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R.Schumann S Oper: Genoveva.

BÂ»Â»

^ Srendel.

Der Text ist nach Ticck und Hebbel bearbeitet,

der Verfasser desselben auf dem Textbuch nicht genannt ;

im Wesentlichen schlieÃ�t sich die Oper den genannten

Vorbildern an.

Pfalzgraf Siegfried ist die FÃ¼hrung des Krieges

gegen Abdorrhaman, der aus Spanien in das FranÂ»

kenreich hereingebrochen, von Karl Martell anvertraut;

er verlaÃ�t seine Burg, nachdem er zuvor Drago zum

Aufseher Ã¼ber die Dienerschaft, Golo, der seinem Hause

der NÃ¤chste, zum BeschÃ¼tzer seines Weibes Genoveva

und zum unumschrÃ¤nkteÂ» Herrn der Burg ernannt hat.

Als er mit seinen Mannen scheidet, fÃ¤llt Genoveva in

Ohnmacht. Golo, schon frÃ¼her von heftiger Leiden-

schaft in sie entbrannt, bleibt allein mit ihr zurÃ¼ck und

kÃ¼Ã�t die BewuÃ�tlose. Als sie erwacht, geleitet er sie

zurÃ¼ck in ihre GemÃ¤cher. Gewissensbisse Ã¼ber die straf-

bare Neigung zu der Gattin seineÃ¶ Herrn foltern ihn,

als Margaretha, seine Amme, die aber ans der Burg

verbannt ist seitdem sie sich bÃ¶sem Wandel nnd schwar-

zen KÃ¼nsten ergeben hat, erscheint. Diese drÃ¤ngt sich

in sein Vertrauen, und weiÃ�, um UnglÃ¼ck zu sÃ¤en und

Rache zu nehmen, die Hoffnung auf Befriedigung seiÂ»

ner Leidenschaft in ihm zu erwecken, indem sie zugleich

ihren Beistand verspricht. â•fl Zu Anfang des zweiten

Acte? Ã¼berlÃ¤Ã�t sich Genoveva der Trauer um den ferÂ«

nen Gatten, als roher Gesang der Knechte aus dem

SchloÃ�hof zu ihrem Ohr dringt. Golo erscheint und

erklÃ¤rt, daÃ� eine Siegesbotschaft gekommen sei; deshalb

die Freude. Sie fordert ihn jetzt gleichfalls zum Sin-

gen auf, um den Sieg zu feiern. Bei den letzten StroÂ»

phen stÃ¼rzt Golo, der sich nicht mehr zu beherrschen weiÃ�,

plÃ¶tzlich zu Genovevas FÃ¼Ã�en, und gesteht ihr seine

Leidenschaft. Diese kann sich seinen Umarmungen nur

entziehen, indem sie ihn mit dem Worte: Bastard,

zurÃ¼ckschreckt, und entflicht. Jetzt brÃ¼tet Golo Rache.

Drago tritt auf, und fordert seinen Beistand, da er

das aufgeregte SchloÃ�gcsinde, welches die Herrin lÃ¤-

stere und von einem LiebesverhÃ¤ltniÃ� derselben zu dem

Kaplan des Hauses spreche, nicht zu bÃ¤ndigen vermÃ¶ge.

Golo erklÃ¤rt, daÃ� das Gesinde die Wahrheit sage,

nnd um durch eigene Anschauung die Ucberzeugung zu

gewinnen, solle er die Nacht sich in dem Schlafge-

mach der Herrin versteckt halten. Golo entfernt sich

und Genoveva erscheint nnn wieder, um die ThÃ¼re

zu schlieÃ�en. Jetzt in der Nacht nahen auf einmal

die Knechte, von Margaretha verleitet, mit Gewalt ein-

dringend, weil sie angeblich Golo bei der Herrin Â»er-

muthen, und ihr Schlafgemach untersuchen wollen. UnÂ»

terdeÃ� ist Golo von dem stummen Diener Angelo her-

beigeholt, nnd stÃ¼rzt mit gezogenem Schwert herein.

Anf die Bemerkung hin, daÃ� noch ein anderer im Schlaf-

gemach versteckt sein mÃ¼sse, fordert Golo Genoveven

anf dasselbe untersuchen zu lassen, um ihre Unschuld

darzuthnn; sie g,,vcihrt es, Drago wird gefunden, nnd

sogleich als er erscheint, von Golo erstochen, Genoveva

aber in das GcfÃ¤ngniÃ� gebracht. â�� Der dritte Act vcr-
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setzt unS in die Herberge deÃ¶ Grafen Siegfried zu

StraÃ�burg. Margaretha hat sich bei ihm Eingang zu

verschaffen gewuÃ�t, angeblich um seine Wunden zu hei-

len, in Wahrheit aber, um ihn zu vergiften, ohne dÂ»Ã�

jedoch ihre Mittel von Wirkung gewesen waren. Jetzt

versucht sie ihre Zwecke auf andere Weise zu erreichen,

und schlÃ¤gt dem Grafen vor, ihren Zauberspiegel zu

sehen, darin man Alles, was man wolle, und was

sich jÃ¼ngst begeben, schauen kÃ¶nne. Der Graf ver-

spricht es, um sie los zu werden, ruft aber sogleich

nach ihrer Entfernung seine Diener, um in die Hei-

matb aufzubrechen. Da reitet plÃ¶tzlich Golo in den

Hof herein, und auftretend bringt er von dem Haus-

kaplan ein Schreiben, worin ihm Genovevens Untreue

berichtet wird. Jetzt beschlieÃ�t er, um sich nÃ¤her zu

unterrichten, den Zauberspiegel zu sehen. Drei Bilder

fÃ¼hrt ihm Margaretha in ihrem Zimmer vor. Das

Letzte Ã¼berzeugt ihn von der Schuld Genovevens. In

Wuth zerschlÃ¤gt er den Spiegel, und stÃ¼rzt dann mit

Golo fort. Da erscheint plÃ¶tzlich an der Stelle des

Spiegels Drago's Geist, alÃ¶ Gesandter der ewigen

Gerechtigkeit, und zwingt Margaretha, dem Grafen ihre

Frevelthat zu gestehen, wenn sie nicht binnen MondesÂ«

frift den Feuertod erleiden wolle. Flammen schlagen

aus dem BodeÂ», Geister, FcuerbrÃ¤ndc schwingend, er-

scheinen und verfolgen sie. Margaretha entflieht. â•fl

Eine wilde Felscngegend erÃ¶ffnet den vierten Act. Ge-

noveva ist verurtheilt, und wird dorthin gefÃ¼hrt, um

ihren Tod zu erleiden. Zwei Knechte begleiten sie.

Da erscheint Golo, bringt den Ring und das Schwert

ihres Gatten, und Â«erkÃ¼ndet ihr, daÃ� sie durch dieses

sterben solle. Doch zuvor gesteht er ihr nochmals seine

Liebe, und fordert sie auf, mit ihm zu entfliehen. Ge-

noveva weist ihn entrÃ¼stet zurÃ¼ck; er Ã¼bcrgiebt nun

den Knechten das Schwert, um sie zu tÃ¶dten, und ent-

fernt sich. Eine VerzÃ¶gerung wird herbeigefÃ¼hrt, inÂ»

dem Genoveva ein Kreuz entdeckt, zu dem sie flÃ¼chtet;

die Knechte wollen sie unter diesem nicht tÃ¶dteÂ». Als

aber einer derselben den Schlag gegen Genoveva fÃ¼hÂ»

ren will, stÃ¼rzt der stumme Angelo hervor, der sich

bis dahin hinter einem Felsen verborgen, und tritt

den MÃ¶rdern entgegen. Zugleich werden auf den HÃ¶-

hen verschiedene Trupp's von JÃ¤gern, Knappen fichtÂ»

bar. Siegfried, von Margaretha gefÃ¼hrt, erscheint, und

kniet vor der ohnmÃ¤chtigen Genoveva nieder. Der

SchluÃ� der Oper feiert die VersÃ¶hnung der Gatten.

Die Scencnfolge, in der sich die hier geschilderte

Handlung vor unseren Augen ausbreitet, ist eine sehr

wohl geordnete, nirgends zeigen sich LÃ¤ngen oder lieber-

flÃ¼ssiges; Alles greift gut ineinander; die Diction er-

hebt sich Ã¼ber die Sprache der meisten OperntcxtbÃ¼-

cherz sie ist einfach, den geschilderten frÃ¼heren Cnltur-

zustÃ¤nden angemessen, aber stetS edel und poetisch.

Betrachten wir jetzt zunÃ¤chst den Werth deÃ¶ hier

Gebotenen aus allgemeineren Gesichtspunkten. Als

ich zuerst erfuhr, daÃ� Schumann diesen Stoff bearbei-

tete, stiegen sogleich Ã¼ber die Wahl des GegenstÃ¤ndeÂ«

bei mir Bedenken auf, und ich konnte sie eine glÃ¼ckliche

nicht nennen. Ich gestehe, daÃ� diese Bedenken durch

die Bekanntschaft nicht beseitigt, im Gegentheil bestÃ¤-

tigt worden sind. Ich fordere von der Oper der Ge-

genwart ein anderes Interesse, als was durch dieseÂ»

Stoff geboten werden kann. Mag man immerhin in

die Vorzeit zurÃ¼ckgehen, die frÃ¼here Sagengeschichte,

unsere Volkspoesie, insbesondere aber die groÃ�en Ge-

stalteÂ» der alten deutschen Poesie neu erzeugen in dem

modernen BewuÃ�tsein. Ich halte diesen Weg nicht

blos fÃ¼r den richtigen, ich halte ihn fÃ¼r den dnrch die

Zeit gebotenen, der zuerst unserer Oper einen neuen

Aufschwung verleihen wird. Es mangelt in der

Oper der Gegenwart ein ncuesJdeal hin-

sichtlich der zu behandelnden Stoffe, und

dieÃ� ist der, meines Wissens noch nicht ausgesprochene

tiefer liegende Grund, weÃ�halb keine Oper der letzten

Epoche in das VolksbewuÃ�tsein einzudringen vermochte.

Die Oper zur Zeit ihrer Entstehung in Italien nahm

zuerst Stoffe der griechischen Geschichte und Mythologie

zum Vorwurf. SpÃ¤ter nÃ¤herte sie sich dem Leben, und

im Komischen der umittelbaren Gegenwart. Gluck

lenkte zurÃ¼ck auf das Antike. Aufs neue vollbrachte

Mozart den Schritt in das Leben herein, in das

allgemein Menschliche. Die franzÃ¶sische groÃ�e Oper

trat dem gegenÃ¼ber. In Deutschland aber sammel-

ten sich die Geister um das romantische Ideal,

welches Spohr, Weber, Marschncr zur Erscheinung

brachten. Stets war es eine bestimmt ausgeprÃ¤gte

Richtung, welche in einer Zcitepochc die vorherrschende

war. Jetzt fehlt ein solcher Mittelpunkt, Ã¼berall wer-

den Versnchc gemacht, man tappt umher; Richard

Wagner ist wohl der GlÃ¼cklichste gewesen in der Wahl

der Stoffe; aber das Ideal, welches von Allen ge-

sucht wird. Alle befriedigt, ist noch nicht gefunden.

Mag man demnach, sÃ¶ge ich, in die Vorzeit immer-

hin zurÃ¼ckgehen â•fl ich erblicke in diesen Stoffen die

LÃ¶sung des Rathscls der Gegenwart") â•fl die Geschichte

der Genoveva vermag in der Gegenwart nicht mehr

zu befriedigen. Diese gemiÃ�handeltc Frau erweckt nur

uÂ»scr Mitleiden, Golo aber und Margaretha durch

ihre Schlechtigkeit Abscheu, wÃ¤hrend Pfalzgraf Sieg-

fried ein Dummkopf von Ehemann ist, der, im Geiste

') z. B. tic Nibelungen, die waren sie alÂ« Oper Â«orhan-

deÂ» geireskn, in deÂ» letzten JahreÂ» bei dem StrebtÂ» nach deutÂ»

scher Sinbeit, bei der Besinnung auf das groÃ�e GesammtvaÂ»

terland, gewiÃ� vvn auÃ�erordentlicher Wirkung gewesen seiÂ»

wÃ¼rdeÂ»



barbarischer ZustÃ¤nde, eine Frau wie eine Sache zu

besitzen glaubt, Ã¼ber die er unumschrÃ¤nkt gebietet.

Solche VorgÃ¤nge kann man von geschichtlichem Stand-

punkt aus betrachten und ihnen Gerechtigkeit wiedersahÂ»

rcn lassen, aber wir, die wir die Freiheit aller wollen,

die wir empÃ¶rt sind Ã¼ber sklavische ZustÃ¤nde, auch wenn

wir von denselben unmittelbar nicht berÃ¼hrt sind, wir

kÃ¶nnen dadurch nicht mehr in unserem Innersten ge-

packt werden, und hieraus erklÃ¤rt sich, warum ich, und

ebenso Andere, die ich darÃ¼ber sprach, bei der DarÂ»

ftellung gar nicht warn, werden wollten. Auch die

Nibelungen schildern rohe Verhaltnisse, aber die Lei-

denschaften die hier toben, sind ewig menschliche, wÃ¤h-

rend wir es hier unmittelbar nur mit der Rohheit und

Schlechtigkeit zu thun haben. â•fl Ich finde hier Ge-

legenheit einen anderen Tadel, den ich gegen den Text

richte, anzufÃ¼hren. Die NaivitÃ¤t der ZustÃ¤nde und

Anschauungen, die in dem Gedicht herrschen, lÃ¤Ã�t uns

Ã¼ber die Unzartheit hinwegseheÂ», daÃ� Drago in dem

Schlafgemach Gcnovevcns versteckt wird, obschon wir

verdorbenen Leute der Neuzeit doch nicbt ganz in jene Un-

befangenheitÂ» der Anschauung uns hinein versetzen kÃ¶n-

nen; aber zurÃ¼ckstoÃ�end wirkt es, wenÂ» betrunkener PÃ¶bel

sich zum Richter Ã¼ber die Keuschheit seiner Herrin aufÂ»

wirft, und wir haben in diesem Falle nur das uner-

freuliche GefÃ¼hl des Mitlcidcns fÃ¼r die arme gemarÂ»

tcrte Frau. â•fl Endlich sei Â»och eines Umstandes geÂ»

dacht, der gleichfalls im Verlauf der Handlung mir

als sehr stÃ¶rend entgegentrat. Es ist die LÃ¶sung des

Knotens durch die Geistererscheinung; das ganze StÃ¼ck,

von aller Phantasterei weit entfernt, bewegt sich auf

einem durchaus rationellen Boden; den Zauberfpiegel

erklÃ¤ren wir uns aus dem Glauben des Mittelalters an

die schwarze Magie, aus de,Â» Aberglauben der Zeit

und des Individuums, auch die Geistererscheinung lasÂ»

scn wir uns sehr gern gefallen â•fl mag sie nun auf

objektiver RealitÃ¤t beruhen, oder rein subjektiv, als

Vision gefaÃ�t werden â�� so lange dieselbe eine frei-

gewollte des erscheinenden Geistes ist, um die Schand-

that zu enthÃ¼llen; mit dem Moment aber, wo dieser

Geist als Abgesandter einer hÃ¶heren Macht auftritt,

der Margaretha den Feuertod verkÃ¼ndet, und als diese

erklÃ¤rt, sich lieber selbst tÃ¶dtcn zu wollen, sie als un-

verletzbar bezeichnet (wie beim ewigen Juden), mit dem

Moment wo Flammen aus dem BodeÂ» schlagen, und

Geister die Verbrecher!Â» verfolgen, sind wir auf ein-

mal aus der Weltanschauung, in der sich das StÃ¼ck

bewegte, herausgeworfen, und in eine viel niedrigere

SphÃ¤re, in die SphÃ¤re aberglÃ¤ubischer Vorstellungen

versetzt. Sollte diese Secne motivirt werdeÂ», so muÃ�-

ten den Personen des StÃ¼cks Ã¼berhaupt mehr aber-

glÃ¤ubische Vorstellungen beigelegt werden, so daÃ� wir

die Anschauung gewinnen kÃ¶nneÂ», wie diese Menschen

sich Ã¼berhaupt in einer solcheÂ» Welt bewegen; jetzt,

wo von alledem im Ã¼brigen StÃ¼ck gar nicht die RedÂ»

und nur ein einziges Mal auf die schwarze Kunst hin-

gedeutet wird, wo wir demnach in einer der unsrigeÂ«

nÃ¤her stehenden Welt uns zu bewegen glauben, sind

wir so Ã¼berrascht durch dieses Fremdartige, daÃ� wir

uns anfangs gar nicht zurccht finden kÃ¶nnen.

Hinsichtlich der musikalischen Behandlung dieses

Textes, so war von dem Komponisten zu erwarten,

daÃ� er, einmal auf dramatischem Gebiet sich ver-

suchend, auch sogleich mit kÃ¼hner Energie die geÂ»

wohnte Bahn verlassen, und neue Wege betreten

wÃ¼rde. Schon in meinen Abhandlungen Ã¼ber die

Oper (in frÃ¼heren BÃ¤nden der Zeitschrist) habe ich aus-

gesprochen, wie die gegenwÃ¤rtigen Opcrnformen sich

ausgelebt hÃ¤tten, und nicht eher Etwas werden kÃ¶nne,

als bis Einer den Muth habe, deÂ» Bruch mit dem

Alten thatsÃ¤chlich zu vollbringen. Ich finde, daÃ� der

Coinpvnist hier mit mir von derselben Grundanschauung

ausgeht, und ebenfalls von der Nothwendigkcit der

Reform durchdrungen ist. Schon in dem ParadieS

und der Pcri zeigte sich diese neue Gestaltung. Ganz

dasselbe, was Gluck einst voÂ» der italienischen Oper

behauptete, kÃ¶nnte der Oper, wie sie im Laufe dieses

Jahrhunderts sich entwickelte, entgegen gehalten wer-

den. Nicht mehr aus der inneren Notwendigkeit,

aus dem Gange der Sache ging die Form hervor;

sie war eine im Voraus fertige, durch das Herkom-

men festgestellte, und alle tiefere Wahrheit des Aus-

drucks ging verloren. DaÃ� von der Abgeschmacktheit

des gesprochenen Dialogs nicht ferner die Rede sein

kann, bedarf keiner Bemerkung. Aber auch die Ab-

geschlossenheit und breite AusfÃ¼hrung der einzelnen

MusikstÃ¼cke kann nicht beibehalten werden, wenn es

sich um dramatischen Gang, um dramatische Entwick-

lung handelt. Die ganze Oper, jeder Act derselben

muÃ� ein in unun terbroch enem Flusse befind-

liches Finale sein. Der Wechsel, die Folge zwi-

schen dem Rccitativ und den geschlosseneren musikali-

schen Formen war ein so moÂ»otoncr, und die Manier

darin so feststehend geworden, daÃ� das, was ursprÃ¼ng-

lich der grÃ¶Ã�ten Lebendigkeit gedient hatte, jetzt todt

und starr geworden war. ^ Schumann's Oper ist

nnn ein Versuch, eine solche neue Form anzubahnen,

jeder Act ist ein solches ununterbrochenes Finale. Rc-

citative im gewÃ¶hnlichen Sinne finden sich nicht; das

Rccitativ im Tact, wie man es nennen kÃ¶nnte, ist an

die Stelle getreten. Aber der Componist hat mit die-

sem ersten Wurfe das Ziel noch nicht erreicht. DaS

Werk bezeichnet den ersten Schritt aus dem Bisher!Â»

gen heraus, und es wird weiterer Beobachtungen und

Erfahrungen bedÃ¼rfen, um dc,i versuchten Fortschritt

wirklich zu Staude zu bringen. Gewonnen ist der
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raschere Gang., dn lebendige FluÃ�, aber die Eulmi-

nationspnnkte, welche dir alte Opcr auszeichneten, die

Sonderling in Hauptgruppen ist verloren gegangen.

Die durchgÃ¤ngige Vermeidung der Necitative im al-

ten Sinne verleiht dem Werke eine SchwerfÃ¤lligkeit

anderer Art. Die Oper fordert Ruhepuukte, fordert

Momente, mo dem ZuhÃ¶rer Zeit gelassen wird, sich

zu sammeln, und mo ihm deshalb nur Leichtes, in

gewissem Sinne Unbedeutendes und GewÃ¶hnliches, ge-

boten werden mnÃ�. Schumann ist in dem Werke fort,

wÃ¤hrend bedeutend, er behandelt Alles und Jedes mit

gleicher Sorgfalt, und das Geistreiche wird dadurch

zu einer monotonen Folge. Als ein Hauptgebrechen

in diesem Sinne bezeichne ich darum in dem Werke

den Mangel an Licht und Schatten. Unsere

EmpfÃ¤nglichkeit stumpft sich ab, und wir sind nicht

mehr im Stande, den Reichthum des Gebotenen in

uns aufzunehmen. Nur hervorragende Begabung konnte

in diesen Fehler verfallen; ein geringeres Talent wÃ¼rde

sich mehr an die bisherigen Borbilder gehalten haben;

ich erwarte darum auch von dem Componisten bei

vermehrten Erfahrungen auf dem neu betretenen Wege

einst die Erreichung des Zieles, was er im Auge hat.

DaÃ� die Eigenschaften, welche Schumann's bis-

herigen Werke characterisiren, sowohl das, was sie

auszeichnet, als auch das, was man neuerdings an-

fÃ¤ngt, ihnen entgegen zu halten, auch hier sich vorfin-

den, sei nur im VorÃ¼bergehen erwÃ¤hnt: von den er-

steren die Gesundheit, Frische Â»nd Kraft, die Origi-

nalitÃ¤t; von den zweiten ein allzugroÃ�es Ucbcrgcwicht

des Orchesters Ã¼ber die Singstimme, eine allzurciche

Behandlung deÃ¶ Ersteren gegenÃ¼ber der Letzteren, die

Ã¼berhaupt in seinen Gesangswerkcn zurÃ¼cktritt. Ge-

nauere Bekanntschaft mit dem Werke muÃ� hier erst

das Unzweifelhafte herausstellen. Mir kam es jetzt

vor Allem darauf an, was sich mir nach einmaligem

HÃ¶ren als ein fÃ¼r mich sicheres Resultat ergeben hat,

auszusprechen.

Eine groÃ�e durchgreifende, da? ganze Werk und

die Stnfe, welche dasselbe mnsikalisch einnimmt, bezeich-

nende Eigenschaft aber â•fl dies sei znm SchlÃ¼sse er-

wÃ¤hnt â•fl besitzt die Oper: das ist die Vermeidung

jedwedeÃ¶ nur Ã¤uÃ�erlichen Effectes, jedweder Koketterie

mit dein Publikum, das ist die unbedingteste Hingabe

an die Sache, die allein zur Geltung gebracht werden

soll. Hier tritt uns eine Strenge und HÃ¶he der Ge-

sinnung entgegen, die fast znr Schroffheit wird.

WaS die Aufnahme der Opcr von Seiten des

Publikums betrifft, so zcigtc sich, was ich oben ansÂ»

gesprochen habe. Es fehlte natÃ¼rlich nicht nÂ» Ã¤uÃ�eren

Ehrenbezeigungen; diese wurdeÂ» dem Componisten im

reichen MaciÃ�e gespendet, das gespannteste Interesse

zeigte sich Ã¼berall; aber es mangelte die rechte, innere

WÃ¤rme, die Begeisterung, die Ã¤ndert Werke des Ton-

setzers hervorgerufen haben.

Aus Dresden.

Januar, Februar, MÃ¶rz und Apiil ISSÂ«.

Einem frÃ¼heren Versprechen gemÃ¤Ã�, beginne ich

diesen Bericht mit einer kurzen Musterung unseres ge,

genwÃ¤rtigen Vpernpersonals. Es ist hierzu um so mehr

Veranlassung vorhanden, als einestheils in der letzten

Zeit wesentliche VerÃ¤nderungen in diesem Personale statt-

gefunden haben, anderntheils aber mein Stoff diesmal

ein verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig armseliger ist, da Ã¼ber Meverbcer's

Prophet â�� das einzige OpernereigniÃ� von Belang â��

der M Correspondent dieses Blattes ausfÃ¼hrlich schon

berichtet hat.

Von unserem ersten Tenor Herrn Tichatschck

weiÃ� die Welt. Wer hat ihn nicht gehÃ¶rt â�� dicsen

SÃ¤nger mit eben so groÃ�en VorzÃ¼gen, als groÃ�en Feh-

lerÂ» ! Wer kennt nicht diese seltene, ja einzige Stimme

voller Wohlklang, Metall, Frische und Kraft und diese

eben so einzige Art und Weis,, die kostbare HimmelsÂ»

gÃ¤be zu gebrauchen; diese Textaussprache, deutlich bis

zur Uudcutlichkeit; diese Darstcllungsweise, lebhaft mit-

unter bis zu demjenigen Grade des Gegentbeils von

WÃ¼rde, den man in Ermangelung eines passenderen

Ausdrucks â��sckncidcrmÃ¤Ã�ig" nennen kÃ¶nnte; diese edle

Gewohnheit, auch nicht vier Tacte lang im Tacte zu

singen; diese Meisterschaft im deklamatorischen GesÃ¤nge

neben diesem Ungeschick in der AnsfÃ¼hrnng der winzig-

sten Coloratur; diese reinste aller Intonationen, diese

wundervollen FalsettÃ¶ne, dieses schmelzende Piano ne-

ben diesem stellenweis fÃ¼rchterlichen Geschrei; diesen

â•fl Alles in Allem â•fl ausgezeichneten Gesang neben

dicscm nichts weniger als ausgezeichneten Dialoge! ES

geht jetzt allerdings bergab mit ciner Stimme, die noch

vor wenigen Jahren unverwÃ¼stlich schien, wie die Ge-

sundheit ihres lebenslustigen Inhabers und so treten

denn ganz natÃ¼rlich die groÃ�en Fehler des berÃ¼hmten

SÃ¤ngers in auffallender SchÃ¤rfe hervor. Nun, die

Berliner Kritik hat kÃ¼rzlich davon zu erzÃ¤hlen gemuÃ�t.

â•fl Auf Frau Palm-Spatzcr nÃ¤her einzugehen, halte

ich deshalb fÃ¼r unnÃ¶thig, weil sie nach einem Â»nr kur-

zen Engagement Â»ns schnÃ¶de wieder verlÃ¤Ã�t, nm an-

derwÃ¤rts die Lorbecrn zu pflÃ¼cken, die ihr hier nun

einmal nicht blÃ¼hen wollten. Sie ist sehr selten auf-

gctrctcn, daher sehr theucr bezahlt worden und hat in

keiner ihrer Particen (Donna Anna, Susanns, Valen-

tine, NormÂ«, Giulictta, Amina, Adina u. s. w.) befrie-

digt. â•fl Frl. Micholcsi besitzt eine vortreffliche â•fl

wenn auch nicht mehr ganz frische â•fl Stimme; sie ist



nne vortreffliche SÃ¤ngerin und namentlich in tragischen

und heroischen Rollen auch eine vortreffliche Darstelle-

rin. In ihr haben wir einen ziemlich vollstÃ¤ndigen Er-

satz fÃ¼r unsere ehemalige Prima-DoÂ»Â»Â« Frl. Wagner

gefunden, die allerdings neben VorzÃ¼gen auch Fehler

besaÃ�. Nun, Bortrefflichkeit Â»ach jeder Seite hin oder

gar etwa Vollkommenheit fordere ich schon seit lange

nicht mehr auf dieser Erde. Frl. Michalesi ist ausge-

zeichnet als Norma, Romeo und Fides â•fl weniger be-

friedigt sie als Agathe, zu welcher Rolle auch ihre Per-

sÃ¶nlichkeit nicht recht passen will. Ihrer Stimme man-

gelt allerdings â•fl wie der ihrer VorgÃ¤nger!Â» â•fl der

nÃ¶thige Umfang in der HÃ¶he fÃ¼r manche Hauptpar-

ticeÂ» in den OperÂ» Weber's, Spontini's, Marschncr's,

und so ist neben ihr eine Prima-Donna mit hohem

Sopran noch immer ein BedÃ¼rfnis) fÃ¼r uns, dessen Be-

friedigung durch Frl. Schwarzbach wohl nimmermehr

erwartet werden darf. Die Leipziger und Hamburger

Kritik mag nicht ganz Unrecht gehabt haben mit ih-

ren neuesten Urtheilen Ã¼ber Frl. Michalesi â•fl daÃ¶ gebe

ich recht gerne zu; aber maÂ» muÃ� nur in Anschlag brin,

gen, daÃ� diese Dame in einem ZeitrÃ¤ume von weni-

gen Wochen und unmittelbar vor ihrer Gastspielreise

die Partie der Fides 14 Mal in Dresden gesungen hat

und daÃ� diese Partie recht eigentlich zum Ruine aller

noch nicht ruinirtcn SÃ¤ngerinnen gemacht ist. â•fl Un-

ser erster BaÃ�, Hr. Dalle Aste, der an Hr. Dettmcr's

Stelle trat, besitzt eine gute Stimme, singt auch recht

gut, es fehlt ihm jedoch an Kraft in der Tiefe. Im

Uebrigen zeichnen ihn aus: eine auÃ�erordentlich geringe

Anlage zu komischen Partien, eine auÃ�erordentlich groÃ�e

Neigung zum Dehnen und Schleppen, ein nicht eben

Ã¼bertrieben starker Musiksinn, eine wahrhaft haarstrÃ¤n-

iendc Behandlung der deutschen Sprache im Dialoge

und verschiedene vielseitig anerkannte gesellige Talente.

â•fl Diesen mehr oder weniger glanzvoll strahlenden

Hauptsternen unseres OpcrnhimmelS ist noch beizuge-

sellen: Herr Mittcrwurzer, unser Bariton, ein vor-

trefflicher KÃ¼nstler in fast jeder Beziehung, seit Jah-

ren hier und wohl auch auswÃ¤rts rÃ¼hmlich gekannt und

genannt.

In zweiter Reihe strahlen drei Sterne, welche die

Namen Schwarzbach, Schmidt und Himmcr fÃ¼hren. â•fl

Frl. Schwarzbach ist eine vortreffliche Conceri^nge-

rin, die jedoch â•fl wie es den Anschein hat â•fl die

Ã¼brigen nothwendigen Eigenschaften einer dramatischen

SÃ¤ngerin sich niemals erwerben wird. In ihren HÃ¤n-

den oder vielmehr in ihrer Kehle befinden sich jetzt die

Coloratnrparticen (wie Bertha, Margarethe, Jsabella),

einige hohe erste Partieen in groÃ�en Opern (wie Ama-

zily) und einige erste Partieen iÂ» Opern zweiten Ran-

ges (wie Martha, Lenore). â•fl Frl, Schmidt â•fl un:

ter mehren hoch- und ticfgestellten TrÃ¤gern dieses un-

glÃ¼ckseligen Namens in unserem Personale als Elise

besonders unterschieden â•fl ist in tieferen Gesangspar-

tien und daher nur wenig beschÃ¤ftigt, aber recht wohl

befÃ¤higt, wird uns jedoch â•fl wie man sagt â•fl eben-

falls bald verlassen. â•fl Von den Ã¼brigen Damen, die

als Ruinen aus einer thcils lÃ¤ngst-, thcils jÃ¼ngstver-

ftossenen Zeit in dem Opernbcsuchcr mitunter noch ein

wehmÃ¼thiges GefÃ¼hl und traurige Betrachtungen Ã¼ber

die VergÃ¤nglichkeit alles Irdischen hervorrufen, ober

die auch die Oper gÃ¤nzlich quittirt haben und im Vau-

dcville ihre schÃ¶nen Reste zur Schau tragen, oder die

endlich als Rescrvctruppen im Hinterhalte lauern und

dabei ihre respektablen Gehalte in sÃ¼Ã�em UnbeschÃ¤ftigt-

fein zu verzehren gezwungen sind: â•fl von diesen Da-

men schweige ich aus Grundsatz. â•fl Herr Himmcr

producirte sich im Anfange seiner Dresdner Lausbahn

als ein hoffnungsvoller junger Tcnor, jetzt aber scheint

es, als sollten an ihm die guten Hoffnungen einigerÂ»

maÃ�en zu Schanden werdeÂ». Seine Stimme ist nicht

schlecht, fÃ¼r zweite Partieen dÃ¼rfte er auch ausreichen,

in den ersten Partien jedoch, die ihm unser Hcldentcnor

Ã¼brig lÃ¤Ã�t, vermag er keineswegs den Anforderungen

zu genÃ¼gen, die man machen darf und muÃ�. â�� Auch

unter den Ã¼brigen Herren giebt es alte und junge Rui-

nen, sowie einen hoffnungsvollen aber nur wenig be-

schÃ¤ftigten AnfÃ¤nger, wÃ¤hrend uns die sonst oft eben

so zahlreiche als mannichfaltige Sorte der hoffnungs-

losen AnfÃ¤nger im Augenblick ausgegangen ist. â•fl

Im Allgemeinen ist unser gegenwÃ¤rtiges OpernpcrsoÂ«

nal nicht nur eiÂ» lÃ¼ckenhaftes, sondern nach einigen

und keineswegs Â»nweseÂ»tlichen Seiten hin gradezu un-

zureichend, wÃ¤hrend frÃ¼her mitunter hier das vollkom-

mene Gegenthcil dieser Erscheinung beobachtet werden

konnte.

In die Direktion der Opern thciltcn sich bisher

Hr. Kapellmeister Reissig er und Hr. Musikdirektor

Barbicri. Die Verdienste des crsteren kennt man zur

GnÃ¼ge, was den letzteren anbetrifft, so habe ich nickt

hinreichende Gelegenheit gefunden, mir ein grÃ¼ndliches

Urtheil Ã¼ber seine Talente und Kenntnisse zu erwerbcn;

er verlÃ¤Ã�t uns wieder zu Ende Mai nach einem ein-

jÃ¤hrigen Engagement und einer verhÃ¤ltmÃ¤Ã�ig gering-

fÃ¼gigeÂ» ThÃ¤tigkeit. DafÃ¼r sollen wir im Juni Karl

Krebs ans Hamburg als Kapellmeister erhalten. In

ihn, erblickt man den lÃ¤ngst ersehnten Heiland unserer

Oper; die â•žbiographisch-musikaliche Studie" eines gu-

ten Freundes Ã¼ber ihn als â•žMensch, Componist und

Dirigent", die vor einigeÂ» MonateÂ» erschien und deren

Zweck und Absicht ziemlich Â»Â»verhohlen hervortritt, ist

jedoch nicht im Stande gewesen, eiÂ» gÃ¼nstiges Vvrur-

thcil fÃ¼r den neuen Heiland in mir zu erweckeÂ». Nun

â�� es wird sich ja zeigen; ich wÃ¼nsche â��nr, daÃ� es

ihm gelingen mÃ¶ge, die guten VorsÃ¤tze, die er jeden-
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fallÂ« gefaÃ�t hat, hier auch zur AusfÃ¼hrung zu brin-

gen. Das aber dÃ¼rfte ihm wahrlich nicht leicht ge-

macht werden. â•fl Auch der bisherigÂ« Opern-Regisseur,

Tenorist, Schauspieler und Componist Hr. Schmidt

hat uns verlassen; er war seiner Aufgabe nur in mu-

sikalischer Beziehung gewachsen. Einer neuen Besetzung

seiner Stelle sehen wir noch entgegen.

Ich gehe nun noch auf das Rcpcrtoir Ã¼ber; es

brachte in diesen 4 Monaten: Figaros Hochzeit, Ca-

pulet! (2mal), Martha (5mal), WassertrÃ¤ger, am

Losten Januar zum ersten Male den Prophet (seit-

dem Â«Ã—mal), FreischÃ¼tz (2mal), Stradella, NormÂ»

(2mal), Jacob und seine SÃ¶hne (2 mal), Czaar >nd

Zimmermann (2mal): Â«0 Opern in 32 Vorstellungen.

Die alten Opern waren eben die alten, Ã¼ber die auch

nur Altes zu berichten sein wÃ¼rde; die neue Oper er-

schien mir nicht besonders neu und Ã¼ber sie zu berich-

ten ist mir eben auch nur sehr wenig Neues Ã¼brig ge-

lassen worden. Ich sehe daher von der Oper selbst

ab und spreche nur von ihrer AuffÃ¼hrung und von der

Theilnahine des Publikums an diesem neuesten Wcrke

des berÃ¼hmten Komponisten. Die einzelnen Partieen

der Oper befanden sich natÃ¼rlich in den HÃ¤nden unse-

rer besten SÃ¤nger: Hr. Tichatschcck gab den Prophet

Frl. Michalcsi die Fides, Frl. Schwarzbach die Bertha,

Hr. Mitterwurzer den Grafen Oberthal, die HH. Him-

mcr, WÃ¤chter und Dalle Aste die S WiedertÃ¤ufer Jonas,

Maihicscn und Zacharias, die HH. Risse, Rudolph

und WeiÃ� die Ã¼brigen Nebenpersonen. Mit grÃ¶Ã�ter

Sorgfalt vom Componisten einstudirt, wurde die Oper

unter Leitung des Kapellmeisters Reissigcrs so gut als

nur immer mÃ¶glich gegeben; die Ausstattung derselben

war prachtvoll. In der ersten Vorstellung spendete

man zwar oft, aber nie allgemein Beifall; man rief

den Componiften und die Darsteller auch ziemlich hÃ¤u-

sig; am SchlÃ¼sse frappirte mich jedoch eine unerwar-

tete, SnÃ�erst zweideutige Stille, die nur von 4 bis S

Paar HÃ¤nden unterbrochen wurde, deren Inhaber da-

mit ein apartes KunstvcrstÃ¤ndniÃ� oder eine immerhin

anerkenncnswcrthe AufopferungsfÃ¤higkeit an den Tag

legen zu wollen schienen. Ich mag dem ut Correspon-

denten dieses Blattes, der von einem succes 6'estime

schrieb, nicht eben Unrecht geben, mÃ¶chte jedoch eher be-

haupten, die Oper habe eineÂ« succes cke Is recormsiÂ»

ssnce gehabt â•fl denn offenbar nahm das ersichtlich

tczeisterungSbaare Publikum Anstand, fÃ¼r die gebotene

mannichfaltige Pracht und prÃ¤chtige Mannigfaltigkeit

sich gradezu unerkenntlich zu zeigen. Ueber den Be-

such der bisherig/n Vorstellungen des Propheten habe

ich Folgendes in Erfahrung gebracht: die ersten S Vor-

stellungen bei doppelten Preisen zeigten eine vollstÃ¤nÂ»

dige Stufenleiter von einem vollen bis zu einem leeren

Hause; sodann wurden die erhÃ¶heten Preise auf das

Â«1 und der gewÃ¶hnlichen erniedrigt und unter die;

scÂ» UmstÃ¤nden hat der Prophet fast immer gntbesetzte

HÃ¤user gemacht, in der letzten Zeit namentlich durch

die Anwesenheit zahlreicher Fremder aus der Provinz.

Nach der Hauptseitc hin ist die Theilnahmc des PubÂ»

likums allerdings eine nur laue geblieben: dies konnte

jedoch gar nicht anders sein â•fl am wenigsten hier in

Dresden, wo jahrelang das tÃ¤gliche Brod deS Pub-

likums in Glucks, Webers und Wagners Opern be-

standen hat.

lS<bluÂ« folgt,.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und .Hausmusik.

FÃ¼r Pianosorte zu vier HÃ¤nden.

L. v. Beethoven, wo. 25. Seren!,,Â«, fÃ¼r ptte. zu

4 h. eingerichtit von Z. M stehet es. Klemm.

2 Helte. Nr. l, z Thlr. Nr. 2. ,z Â«I,Ir.

Die EcmpositiVv ist u,sprvn>,Iich fÃ¼r Fii'te. Biotine und

Biola geschrieben, und in dieser Gestalt dem Publikum, weit

weniger zugÃ¤nglich, wenig bekannt geWorten. MoschcicZ er-

wirbt sich ein Verdienst, indem er dieselbe hierdurch weiteren

Kreisen zugÃ¤nglich macht. DaÃ� die Bearbeitung eine treffÂ»

liche, sehr sxielbare Ist, brauchen wir bei dem Namen deÂ«

VerfasserÂ« wohl kaum zu bemerken. Wir machen ans die Aus-

gabe sehr angelegentlich aufmerksam, Â»ud empfehlen dieselbe,

bei dem Menzel an Â»lerbÃ¤odigen Sachen, insbesondere auch

den Llavierlchiern zum Gebrauch tnim Unterricht.



DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

0. Claudius, Werk 23. Vrei Vuetten tur 2 So-

pranttimmen mit pianokortebegteitung. Vhiltling.

ArrangementÂ«.

1. MoscheleÃ¶, Wp. 64. lionÃ¤esu brillsvi SM' lz

KlarenÂ« <les (.rensÃ¤iers snzlsis (Ure du 4ieive

Loncerto 6e Klosekeies), ^rrsuze pour pisnÂ«

s 4 Wsing psr I'auleur. Klemm. H Thlr.

Jeder Elavierspieler kennt wohl daÂ« E-Dur Eoncert deÂ«

genannten VerfasserÂ«; daÂ« Rondo aus demselben ist von lhm

hier jÂ» vier HÃ¤nden sehr wirkungsvoll und dankbar fÃ¼r beide

Spieler eingerichtet.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

R. Schumann, Wp. 84. Seim Abschied zu lingen,

von E. v. Feuchtersleben, kÃ¼r Chor mit Begleitung

von 2 FlÃ¶ten, 2 hob., 2 Clor., 2 Fag., 2 Horner

oder des Pianotorte. Mhittling. 20 Ngr.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Bertini ^un., Wo. 175. IVouvelles Ltucles. l.iv. l.

25 LtuÃ¶es prepsrsloires. Schott. 3 Fl.

DaÂ« Geschick, daÂ« in allen Bertini'schen Sachen vorÂ«

waltet, verleugnet sich auch in den vorliegenden Studien nicht,

Sie spielen sich sehr gnt, uud haben Â»eben ihrem praktischen

NutzeÂ» noch den Vorzug eluer guten Klangwirkung. Uedri-

genÂ« sind sie nicht so leicht, a>Â« daÃ� man sie ersten AnfÃ¤n-

gern in die HÃ¤nde geben konnte; daÂ« Beiwort â•žvorbereitend"

bezieht sich ans daÂ« Vorbereiten zum SchmierigereÂ» ln der

Technik. IÂ» dieser Hinsicht sind sie auch ziemlich erschÃ¶pfend;

eÂ« wird auf Leichtigkeit rcr Hand, auf Gelenkigkeit der ein-

zelnen Finger, auf UnabhÃ¤ngigkeit der HÃ¤nde u. s. w. ar.s eine

Weise hingearbeitet, die dem SchÃ¼ler nicht dloÂ« trockenen

Paffagevabfall bittet.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Dr. E. O. Lindner, Menerbttr's Prophet als Kunst-

merk. Sellin, GÃ¤rtner.

Die Schrift zerfÃ¤llt in drei Abschnitte: Ueber die Ent-

wicklung der neueren Oper Ã¼berhaupt, Ã¼ber den Tert deÂ«

Propheten, endlich Ã¼ber Â»ic Musik. Wir macheu nachdrÃ¼ck-

lich auf dieselbe aufmerksam, und empfehltÂ» sie der Beachtung

nvserer Leser. EÂ« erbebt sich hier wieder eine Stimme, weicht

in gtiftvolltr Weise und schlagend daÂ« durchÂ»Â»Â« VerwerflichÂ«

deÂ« Propheten, insbesondere deÂ« TerteÂ« vachweift. Der Hr.

Verfasser, Â»uferen Lesern durch mehrere Artikel iu dies. Bl.

btreitÂ« bekannt, nrtheilt Â»Â«parteiisch, und lÃ¤Ã�t auch dem We-

nigen, waÂ« anzuerkennen ist, Gerechtigkeit witderfahrenz feiÂ»

Sndurtheil resnltlrt lÂ» deÂ» Worten: daÂ« Werk ist als Â«unft-

wrrk ln jeder Beziehung verfehlt, giebt aber den BemeiÂ«, daÃ�

der Comxonift, wenn er will, vorzugSwtlse btfÃ¤higt ist, dit

musikalisch-dramatische Form neu zu geftalteu.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piauoforte.

A. Goria, Wo.52. kanlsisie brillante Sur IÂ«L KlÂ«Â»-

lenegrms. Schott, pr. nicht angegeben.

Die Schwierigkeiten (dtun die sind in den ArbeittÂ» des

Hrn. Goria Hauptsacht) ditser Phantasie sind im Vergleiche

zu seinen frÃ¼heren Werken gerade nicht enorm, aber doch be-

deutend genug, um einem nicht sehr geÃ¼bten Spieler Angst

und SchreckeÂ» einzujzgÂ«Â».

H. Herz, wo. 161. ?Â«IKa ge t'onoert. Schott.

1 Fl.

EiÂ» lockereÂ« Handgelenk ist bei dieser Polka unentbehr-

lich, denn eÂ« wimmelt darin von raschen Octaven-PassageÂ»;

Ã¼brigenÂ« ist dieselbe geschickt gemacht, wie man eÂ« von Herz

schon gewohnt Ist.

I. Sachs, wo. 4. I.S Serensts. Sotmeitter. 12^ Ngr.

Sin kleiner Theodor Dehler.

L. M. Gottschalk, wp. 5. I.e Lsusllier, ciisnson

vejzre. Schott. 45 Kr.

Wenn die Neger keine schÃ¶neren GesÃ¤nge haben alÂ« der

Â»orllegende ist, so brauchen wir uns in der Thal nicht die

geringste MÃ¼he zu nehmen Bekanntschaft mit ihrer Musik zu

machen; die Bearbeitung ist hÃ¶chst unbedeutend.

L. M. Gottschalk, wo. 4. Ossisn. veux Ã¶Ã¤>Isl!e8.

Schott. 45 Sr.

Man denke sich Hrn. Ossian modern fristrt, schwarz be-

frackt und dito behoft iu einer feineÂ» ParisÂ« Gtsellschaft. und

man wird eine klare Vorstellung vou dieseÂ» Balladen haben.

H. Rosellen, Gp. I lÃ¶. rsnlsisie elegante sur la l^ee

sux Â«oseÂ» de klslev?. Schott. 1 Fl. 3Â« Sr.

Dilettanten, weiche ein sogenanntes Paradc-Pferv suchen,

kÃ¶nnen wir kein bessereÂ« StÃ¼ck empfehleÂ» alÂ« diese Phantasie.

Rosclleo versteht ei wie nur Wenige, viel Geschrei und wenig

Wolle zu machen, d, b. Ã¤uÃ�erst brillant zu schreibeÂ».

A. Dreyschock, Wo. 7 t. Anclurnu pou, le ?iaâ•žÂ«.

Hofmeister. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, wp. 72. Uallaue. Ebend. 12^ Ngr.

Stehen den anderen Arbeiten deÂ« Componisten zur Seite.
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NÂ« de BUHÂ«, C>p. 3. 0spri. 2 Uorcesux csrscle-

ristiques. Gvimeitter. 2 Hefte, s 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 7. llon6o espsgliol. Ebend.

IS Ngr.

Von deÂ» drei PittÂ» befriedigtÂ« uns daÂ« Rondo am meiÂ»

Ken-, eÂ« ist, waÂ« E,sindung betrifft, nicht unbedeutend zu nevÂ»

Â»en, und mit vielem Geschick gearbeitet, dabei nickt schwer

zÂ» spielen, so daÃ� eÂ« auch minder geÃ¼bteÂ» SpielerÂ» zÂ» emÂ»

psehleÂ» ist. Die beiden IÂ«Â«rce,vl cÂ»r,cleriÂ»liqueÂ» erhebeÂ» sich

Â»lcht sehr Ã¼ber daÂ« Niveau des GewÃ¶hnlichen.

I. B. Duvernoy, Hp. 184 Phantasie Ã¼ber Themen

von Adam. VreitKoof u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

Die besteÂ» ArbeiteÂ» dieseÂ« ComponisteÂ» sind die IvftructiÂ«

ven : vorliegende PhantastÂ« hat auch keineÂ» andereÂ» Zweck

und Â»Â»terscheidet sich Â»ur weÂ»ig von deÂ» gewÃ¶hnlicheÂ» Moder

PhantasieÂ».

A. Anlagnitt, l!Â«ns><Zence8 musiesles. Hotmeitter.

6 chette. Ã¶ 12^ Ngr.

FÃ¶r deÂ» Unterricht sehr brauchbar.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

Ch. Fradel und I. Blumenthal, ?i<zue niquÂ«

musicsl, morcesux Â«srscteiistiques. Hofmeilter.

17^ Ngr.

Wer so wie wir oft in Verlegenheit kam, passende vierÂ»

hÃ¤ndige StÃ¼cke fÃ¶r Â«orgerÃ¼cklere SchÃ¼ler zu wÃ¤hlen, wirs sich

gewiÃ� Ã¼ber daÂ« Erscheinen obiger Piecen freuen. Sie sind

gut gearbeitet, melodiÃ¶Â«, und iu vieler Hiustcht instruktiv.

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien

Â«erÂ»Â»nckl Â» m IS. ^ uui t Â« S 0.

Vl'NIlnAei', VÂ», Lrbeilerun>;en. Kleine 8tÃ¼cKe

Ã¼ber belieble I>lelÂ«llien fÃ¼r ltss?jÂ»nÂ«forte. Up. 152.

lleft 3. lÂ». 1. ttonmno Ã¼ber Motive cler Oper

AsrtKs von ?IÂ«toÂ«. 7^ 8gr.

Â»r. 2. Vgriiiles l'Kems Â»us cler Oper

8lrsclells vÂ«i, klolov. 7^- 8zr.

Nr. 3. VolKsIieii: â•ž8Â« viel 8lei,i' Â«m

klimmet Â«teilen". 7? 8gr.

liest 4. Nr. t. Melodie von llimmel: ,,^u eleu

sckÃ¶nslen krÃ¼blin^smorgen

7^ 8gr.

Nr. 5. >IvrlKeN'WgI^er,Klolivvon8lrsu5s.

7^ 8gr.

Nr. 6. ?olÂ«nsi8e Ã¼ber beliebte l.ieo'er.

7^ 8Â«r.

Vrnmier, O. V., 3 Ittorceaui eleFSvtes et tsÂ»

ciles en forme 6e Nonclesux 8vr des molik tsv.

cle I'Opers Klsrlbs <le ?IÂ«tÂ«Â« pour le ?isoÂ«.

0p. 157. Nr. 1â•fl3. s 10 8zr.

I^Iii^sÂ«!, LrÂ», Kleine 'konmektunizen, beim vu-

lerricbt drsuclibsr un<> cler ^u^enel geÂ«itlmet, fÃ¼r

cl3Â« pisnolorle. 0p. 32.

Nr. 4. Â«Zllscle. 7^ 8gr.

Nr. 5. lurnlskrt. 12^ 8Â«r.

Nr. 6. KlÂ»rÂ»c>,. 10 8gr.

LrNIÂ»dÂ«rt, l)ie ?IÂ»sne, fÃ¼r 8Â«prsn oÃ¤er

lenor mit ?isnolortÂ«. 0p. 35. 7^ 8gr.

FIÂ»^rr, L!iiÂ»rlÂ«Â», 8Â«uvenir 6e Nsples. 0rsn6e

Llutle <le ^oncert en lorme 6e 1'srsnleIIe pour

le I'iÂ»nolÂ«rte. 0p. 128. 25 8zr.

VivÂ«lÂ»lIeII, H., 3 l.ie6er (>VÂ«I6e8rs8t, >Vie-

genliecl, ^b8ct,ie(t) fÃ¼r eine 8ing8limme mit Le-

gleilung liÂ«8 pisnoforte. 0p. 4. 15 8gr.

xZ' EinieluÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,n i; Ngr. bcrechnel.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Satelliten bedeutet in der Astronomie so viel als

Trabanten, auch Monde oder Ncbcnplancten; von

Menschen gebraucht (sagt das Brockhausischc Conver:

salionslerieon sehr naiv), hat das Wort einen schlech-

ten Ncbcnbcgriff.

Wie in der Politik, so ist auch in der Musik mit

dem Jahre 1848 eiÂ» neues Leben erwacht. Seit Beet-

hoven die vielleicht letzte Symphonie geschrieben, haben

wir gezehrt und ausgeruht von der Vergangenheit und

versucht, aus ihr rÃ¼stig weiter zu baueÂ», ohne zn

einem erheblichen Resultate zu gelangen. Die gcwal-

tigcn ErschÃ¼tterungen der letzten Jahre haben auch un-

sere heilige Kunst berÃ¼hrt und hier wie dort ist Freiheit

das erhabene Ziel, dem der Politiker wie der KÃ¼nstler

nachstrebt. Zwar haben einzelne Manner wie SchÃ¼mann,

Mendelssohn, Wagner u. a. schon frÃ¼her LcbensÃ¤nÃ�cÂ»

rnngeÂ» gcthan, die neu von einem ErglÃ¼hen fÃ¼r wahre

Kunst zeugen, aber ihr eigentliches Bestreben oder doch

wenigstens die lebhaftere ErkenntniÃ� desselben fÃ¤llt erst

in die letzten Jahre. Wir leben in einer Zeit der

Kritik, d. h. alles, waÃ¶ wir schaffen zeigt eben unsere

MÃ¤ngel, unsere Fehler, weist uns auf etwas hin, was

wir erstreben wollen, was uns aber jetzt noch ein RÃ¤th-

sel scheint, welches zu lÃ¶sen einst einem gÃ¶ttlichen Ge-

nius vorbehalten sein wird, der, ein wahrer WiedenerÂ»

fiandcner Apollo, der Nationen Erhebung mit himm-

lischen Weisen besingen wird. Das Streben nach wah-

rer Befreiung, die, welche die Freiheit selbst ist, glÃ¼ht

jetzt machtig im Herzen aller KunstjÃ¼ngcr und mit wun-

derbarer Macht treibt es sie an, zu arbeiten am wahren

Tempel Polvhvmnias. Schon hat der Kampf der wah-

ren Knnst gegen das unselige VerhÃ¤ltnis; zwischen ihr

und der Gesellschaft begonnen und einst wird die golÂ»

dene Zeit anbrechen, wo sich die ersteÂ« nicht mehr zur

Dienerin der letzten hergeben wird. Jeder wahre KÃ¼nstÂ»

lcr lebt jetzt nur fÃ¼r Erreichung dieses Zieles. DaÃ�

dies auf verschiedenen Wegen versucht wird, daÃ� sich

auch eine Opposition dagegen erhebt, ist sicher, ist na-

tÃ¼rlich. Wir haben in der musikalischen Welt eben

so gut unscrc ReaktionÃ¤re, wie unsere Conservativcn,

unsere Montagnards, unsere Radikalen. Die ParÂ«

tcicn trennen sich immer scharfer, je heftiger der Kampf

wird und gruppiren sich nicht selten mit wahrem Fa-

natismus um einzelne PersÃ¶nlichkeiten. Dies ist's,

was mich eigentlich zum Schreiben gegenwÃ¤rtigen Ar-

tikels getrieben hat und ich glaube, es ist dies ein

Punkt, der wichtig genug ist, um einmal berÃ¼hrt zu

werden, wenn derselbe auch eine gewandtere Feder er-

fordern sollte, als die mcinige ist.

Ich will hier nicht von jenen MÃ¤nnern sprechen,

die durch Ansichten oder Methode eines originellen Leh-

rers und Meisters, welcher sie in ihren Werken gefolgt

sind, gewissermaÃ�en eine Schule bildeÂ»; ich will auch

nicht jene anfÃ¼hren, die mit einer bcsonvcrcn Vorliebe

einen oder den anderen Meister studirt und liebgewon-

nen haben, ohne deshalb ihrer Allgemeinheit Abbruch

zu Ihun; ich will hier blos von denen sprechen, welche

mit heftiger SchwÃ¤rmerei und stÃ¼rmischem Wesen als

AnhÃ¤nger einzelner, vielleicht bedeutender PersÃ¶nlichÂ«

keiten, die Ansichten und Lehren dieser unbedingt und
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maÃ�gebend zu verbreiten suchen, unbekÃ¼mmert, ob die-

selben immer dem wahren Gedeihen der Kunst fÃ¶rder-

lich sein kÃ¶nnen, unbekÃ¼mmert, ob diese PersÃ¶nlichkeiten

nicht selbst darunter, sotvohl in materieller als geisti-

ger Beziehung leiden, ,a vielleicht zu Grunde gehen

mÃ¼ssen. Diese Menschen verlassen, ohne daÃ� sie es

wollen, ohne daÃ� sie es fÃ¼hlen, den wahren StandÂ»

Punkt der Kritik und werden dadurch schroff und ein-

seitig. Sie schaden der Kunst, schaden ihrem Meister,

deren mancher uns schon oft auf diese Weise entrissen

worden ist. Und doch, wie natÃ¼rlich scheint dies!

Ist es schon im Leben fÃ¼r wichtig erachtet, einen

Freund im tÃ¤glichen Umgang zu haben, wie hochwich-

tig ist es, fÃ¼r die hÃ¶chsten BedÃ¼rfnisse der Seele und

des Geistes Einen zu haben, der auch aus der Ferne

zu uns spricht, den wir auch in der Ferne lieben, und

der doch unserm Herzen unaussprechlich nahe ist, von

dem wir jeden Augenblick eine lebendige Erscheinung

haben kÃ¶nnen! Diese Erscheinung haben, diese Liebe

nÃ¤hren wir an dem KÃ¼nstler, wie in seinen Werken

seine IndividualitÃ¤t sich uns abspiegelt. Ohne

Kritik ist aber diese Abspiegelung nur allzuoft ein ZauÂ»

berspiegel, der nur blendet. Je eigenthÃ¼mlichcr die

KÃ¼nstler-IndividualitÃ¤t ist, je grÃ¶Ã�er das Genie, desto

mehr wird es uns in seinen Zauberkreis hineinziehen,

desto mehr wird es uns mit magischer Gewalt fesseln.

Dabei ist die Kritik unentbehrlich. Der grÃ¶Ã�te KÃ¼nstÂ»

ler, das vollendete Genie, ist doch immer ein Indivi-

duum. Das Individuum hat bei allem Reichthum

und bei aller GrÃ¶Ã�e seine menschlichen Schranken.

Das Genie hat seine MÃ¤ngel, seine Fehler. Wer sich

an ein solches gefangen giebt, der lebt und schwebt

nicht mehr in dem weiten Reiche der freien Kunst weit

und frei umher, sondern er verfÃ¤llt in eine Art von

GÃ¶tzendienst, sein KÃ¼nstler-Ideal ist ihm sein GÃ¶tze

geworden. HÃ¤usig, sehr hÃ¤usig ist dies der Fall; ja

eÃ¶ ist mehr oder minder gerade das Schicksal der em-

pfÃ¤nglichsten, gebildetsten MÃ¤nner. Ein edlerer Kunst-

Jnstinct,, das BcdÃ¼rfniÃ� hÃ¶herer Kunstliebe sagt uns,

daÃ� hier, wie Ã¼berall, und wie schon Paulus sagt,

â•ždie Gaben und Aemtcr an Viele vcrthcilt sind."

Sie sucht auch hier, wie es in GÃ¶the's KÃ¼nstlcrlied

heiÃ�t, â��den frischen Springbrunnen, der aus tausend

RÃ¶hren spielt."

Er hat seine tausend RÃ¶hren, der Springbrunnen

der Tonkunst. Das Prisma der TonschÃ¶pfung spieÂ»

gelt sich darin in tausend Farbenmischungen! Wie

Alles sich abspiegelt, wie Alles gemischt ist, wie es da

und dort quillt und spielt, das lehrt allein die Kritik

einsehen. Sie lehrt uns am Freund die Fehler nicht

Ã¼bersehen, nicht liebhaben. Hier gilt ein anderes und

hÃ¶heres Gesetz, als im Umgangslcben. Sollen wir den

wirklichen UmgangÃ¶freund auch mit seinen Fehlern lie-

ben? das Herz sagt Ja. Sollen wir unseren idealen

KÃ¼nstlcrfreund auch so lieben? â•fl mit Nichten! Nur

wenn wir an ihm und seinen Werken, so groÃ� er ist,

ausschlieÃ�en, verwerfen, was falsch ist, was der Wahr-

heit in der SchÃ¶nheit widerspricht: nur dann erscheint

er uns, wie groÃ� er ist, mit dem Heiligenschein der

Kunst umstrahlt, nur dann vermag er uns Seele und

Geist zu veredeln und zu heiligen, und nur dann ist

die durch ihn gewonnene Begeisterung eine blei-

bende.*) Die vorurthcilsfreie WÃ¼rdigung Ã¼bt end-

lich eine Toleranz, welche das Mitwirken der minder

Begabten nicht Ã¼bersieht, sondern ihm auch eine BcÂ«

ziehung auf das groÃ�e Ganze abzugewinnen versteht.

Da erscheint mancher noch ebenbÃ¼rtig, den die kurz-

sichtig Urtheilcnden ans dem Reiche verwiesen. Wie

nach dem alten SprÃ¼chwort anch der groÃ�e Homer

bisweilen schlÃ¤ft, so kommen auch den geringerÂ« GeiÂ»

stcrn glÃ¼ckliche Stunden. PrÃ¼ft euch, che ihr mit har-

tem, unnachsichtlichcm Worte euch auf den Ã¤uÃ�ersten

Standpunkt stellt. Die Pflicht einer wahren Kunst-

bildung, mit der wir zu den aufgestellten Werken hin-

zutreten und ihres Besitzes als einer Offenbarung des

ewigen Weltgeistes gewiÃ� werden sollen, darf auch

nicht als eine leichte und zufÃ¤llige betrachtet werden;

wir haben FleiÃ� nnd MÃ¼he daran zu setzen, um zu

den Genien, welche das Schicksal erlas die VerkÃ¼ndiger

eines ewigen Wortes, des Wortes der SchÃ¶nheit, zu

werden, emporgehoben, dasjenige wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen,

was die Verherrlichung Gottes und des MenschcngciÂ»

stes in sich trÃ¤gt und unvergÃ¤ngliches Eigenthnm der

gesommten Menschheit ausmacht.

Doch ist auch noch von einer anderÂ» Seite dies

Gebahren manches lalcntvollcn und tÃ¼chii.qcn KÃ¼nst-

lers zu betrachten.

Der Mensch ist eitel, vor allem der, welcher wie

der Musiker so ganz der Ocffentlichkeit angehÃ¶rt und

aus ihr Muth und Lust zum Arbeiten schÃ¶pft. An-

erkennung Ã¼bt je Â»ach der SelbststÃ¤ndigkeit des Cha-

rakters einen wohlthÃ¤tigen oder nachteiligen EinfluÃ�

aus. Alter, Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤ltnisse und noch vieles An-

dere kommt hier in Betracht. Will das UnglÃ¼ck nun

daÃ� der Betreffende nur in einem kleinen Kreise von

MÃ¤nnern lebt, die sich aber nur daran gewÃ¶hnt ha-

ben, von ihm ihr Licht zu empfangen und wieder ihn

durch das ihrige noch Heller leuchten zÂ» lassen und mit

Ã¤ngstlicher, oft rÃ¼hrender AnhÃ¤nglichkeit und Scheu

jedes tadelnde und opponircnde Wort von ihm fern-

zuhalten suchen, so wird er nach und nach anfan-

gen, sich fÃ¼r unfehlbar zu halten. Da aber, wo

Selbstkritik fehlt, hervorgerufen durch Austauschen

verschiedener Ansichten, muÃ� natÃ¼rlich ein VerlasÂ«

') HaÂ»Â« Georg NSgeli, Vorlesungen Ã¼ber Muses.



sen des wahren WegeÃ¶ der SchÃ¶nheit eintreten. Bei

den edelsten GefÃ¼hlen fÃ¼r Kunst, bei den herrlich-

sten SchÃ¶pfungen und Leistungen, wird doch die

Wirksamkeit eines solchen Meisters geschmÃ¤lert, da Â»<r

nothwendig in Extreme, AbsurditÃ¤ten u. s. w. fallen

wird. Das Schlimmste ist, daÃ� in solchen FÃ¤llen

diese Einwirkung sich nicht blos auf die Psyche des

Betreffenden Ã¤uÃ�ert, sondern derselbe auch oft in ma-

terieller Beziehung darunter leiden muÃ�. BesonnenÂ»

heit ist die Zierde des Mannes, vollkommene Ruhe

das hÃ¶chste Ziel des KÃ¼nstlers. Besitzt er diese nicht

im gesellschaftlichen Leben, wie soll sie sich in seinen

kÃ¼nstlerischen SchÃ¶pfungen Ã¤uÃ�ern? Was sich in ihm

hÃ¤tte klÃ¤ren, sondern kÃ¶nnen, was ihn zu einer ruhi-

gen, bÃ¼rgerlichen Stellung hÃ¤tte fuhren kÃ¶nnen, ist

verhindert worden durch die Bestrebungen der sÃ¶geÂ«

nannten guten Freunde, die Jeden belÃ¤cheln, der an,

derer Meinung zu sein wagt. (Dies sei im VorÃ¼ber,

gehen einem gewissen Mcverbeerverschlinger gesagt.)

Wohl gilt hier das alte Sprichwort ,.Gott schÃ¼tze

mich vor meinen Freunden, mit meinen Feinden will

ich schon selber fertig werden".

Bedenkt ihr nicht daÃ¶ Verbrechen, was ihr mu-

sikalischen Satelliten dadurch an eueren Zeitgenossen,

an der Welt begeht? Wahr ist es, ihr kÃ¶nnt manch'

entschuldigendes Wort fÃ¼r euch in Anspruch nehmen,

denn wer kÃ¤mpft, muÃ� auch manche Niederlage er-

leiden, manch herben Verlust beklagen > wer liebt, der

muÃ� auch HaÃ� ertrageÂ», und ihr seid dadurch schroff

und bitter geworden. Durch Kampf zum Licht! Aber

auf dem Wege der MÃ¤Ã�igung, ohne sich einseitig an

einzelne PersÃ¶nlichkeiten anzuklammern. Ein krÃ¤ftiger

Geist wird sich selbst den Weg bahnen, er muÃ� nur

nicht behelligt werden von, kleinlichen MÃ¤keln,

aber auch nicht von voreiliger Freundschaft. Sie ver,

nichtet nur zu leicht manch urkrÃ¤ftigcs und herrliches

Talent.

Dresden, im Juni t8SÂ«. m> Â«

AuS Freiburg im Breisgau.

Unser letzter Bericht schloÃ� mit dem Beginne un-

seres Winterthcaters und theiltc mit, was dieses in

dem Singspiele eben leistete. Wir wollen dieses Mal

mit der BÃ¼hne beginnen und dÃ¼rfen hier berichten: daÃ�

deren Leiter den Kreis der Vorstellungen, welcher mit

der Osterwoche geschlossen wurde, und nicht vor dem

halben Wcinmonde wieder beginnen dÃ¼rfte, so wÃ¼r-

dig schloÃ�, als er begonnen hatte. Musikdirektor

BÃ¤rwolf benutzte die vorhandenen KrÃ¤fte so umsich-

tig, daÃ� wir die verschiedenartigsten GenÃ¼sse hatten,

und alles Gebotene vollkommen genieÃ�bar zu nennen

war. ZaubcrflÃ¶te, Czaar und Zimmermann, Barbier

von Sevilla, Prcciosa, Stradclla, die beiden SchÃ¼tzen,

Robert der Teufel, Martha, die TcufelsmÃ¼hlc, Zampa,

Fra Diavolo, die EntfÃ¼hrung, Faust's HauskÃ¤ppchcn;

so lauteten die Titel der Singspiele, welche vom neuen

Jahr ab Ã¼ber die BÃ¼hne klangen, und die entgegen-

gesetztesten Gcschmacksrichtniigen befriedigen muÃ�ten.

Frl. Fchr erkrankte init dem Beginn des Jahres und

muÃ�te sich, was zu bedauern ist, von der BÃ¼hne zurÃ¼ck-

ziehen. Sic ward hier durch Frau F l i Â» zer - H a u p t,

durch eine ausgezeichnete SÃ¤ngerin ersetzt, welche den

dculscheÂ» getrageneÂ» Gesang, ivic den bcniegtcn gefÃ¤rb-

ten italienischen mit gleicher Fertigkeit auffaÃ�t und da-

zu als Schauspielerin noch die musikalische Rolle zu

unterstÃ¼tzen weiÃ�. Der Tenorist Schaller ist, wenn

nicht glÃ¤nzend, doch tÃ¼chtig und strebsam zu nennen

und der BaÃ�ist Freund als SÃ¤nger und Schau-

spieler so gut, daÃ� er sich in jedem andern bÃ¼hnlichen

Wirkungskreise Achtung und Beifall erwerben wÃ¼rde.

FÃ¼r den tÃ¼chtigen Barilonistcn DÃ¼pont, der abgetre-

ten, erwarben wir den eben so tÃ¼chtigen KÃ¼hnte,

haben also in allen Stimmen Gutes und Erkleckliches

zu crwartcn gehabt und wirklich erfahren. Von frem-

den KÃ¼nstlern sahen und horten wir in der betreffen-

den Zeit Hr. Freund auS Mannheim, der Vater deÃ¶

eben genannten Bassisten als Gast und zwar in den

Rollen des BÃ¼rgermeisters (Czaar nnd Zimmermann)

Papagcno und Bartholo (Barbier) und erstaunten Ã¼ber

den Gesang', >vie Ã¼ber das lebendige Spiel, welches

dieser Altmeister, dieser Restor der rheinischen SÃ¤nger

entfaltete. Nach der Beweglichkeit kÃ¶nnte man den fÃ¼r

einen JÃ¼ngling halten, der bald seine goldene Hochzeit

mit Thalia feiern darf, und durch das lebendige Spiel

getÃ¤uscht ist man gesonnen die Stimme fÃ¼r die eineS

krÃ¤ftigen Mannes zu nehmen. GegenwÃ¤rtig ist die

Kellcr'fche Gesellschaft in Kolmar im ElsaÃ� thÃ¤tig,

gibt dort einen Kranz deutscher Singspiele, die, wie

wir vernehmen, mit groÃ�er Begeisterung aufgenommen

werden, und sich eines reichen Zuspruches zu erfreuen

haben. So werden die nachbarlichen, dnrch eine trÃ¼be

Staatskunst getrennten Lande dnrch die Kunst in einem

Bunde geHallen. Von Kolmar geht Keller im Laufe

des Mai's uoch Â»ach Baden um dort wÃ¤hrend der

Badezeit ebenfalls eine Reihe von Vorstellungen zu geÂ»

ben, bis der Herbst die KÃ¼nstler wieder hier in unsrer

Stadt vereiniget.

Das oberrheinische Quartett Mohr, Plciner,

BÃ¤rwolf und Schmidt setzten ihre Quartettunter-

Haltungen fort, lieÃ�en die beliebtesten klassischen KamÂ»

mercompositionen an uns vorÃ¼berklingeÂ», und bildeten

ihre HÃ¶rer fÃ¼r das Gediegene und Durchgearbeitete.
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Wegen der schwierigen ZeitvcrhÃ¤ltnisse kam in dem

hiesigen Museum den ganzen Winter Ã¼ber nur ein Con-

en! zu Stande, das durch den wahrhaft tÃ¼chtigen Bio-

loncelltunstler Eschhorn aus Karlsruhe verherrlicht

wurde. Bei diesem Concerte kam unter andern auch

eine sehr glÃ¤nzende OuvertÃ¼re BÃ¤rwolfs, unseres

Opern-Direetors, zur AuffÃ¼hrung.

Die Liedertafel hielt ihre Sitzungen und Uebun-

gen bis zum Beginn des FrÃ¼hlings, erlitt aber dann

zwei herbe Verluste, von welchen sie sich nicht sobald

wieder erholen dÃ¼rfte. Einmal ward ihr Vorsteher

Professor v. Siebold, der ein so ausgezeichneter

Tonfreund als umfassender Gelehrter ist, nach Bres-

lau berufen, dann ging Heim, der so lange Zeit die

Seele aller hiesigen Tonfeste, der Lenker der Liederta-

fel gewesen war, auf Reisen, von denen er immer Â»och

nicht zurÃ¼ckgekehrt ist.

Der Bau der Tonhalle, welcher durch die LiederÂ»

tafel unternommen und was das AeuÃ�cre betrifft, zu

Ende gefÃ¼hrt wurde, hat bis jetzt innerlich nicht voll-

endet werden kÃ¶nneÂ», da dieses GebÃ¤ude seit der An-

wesenheit preuÃ�ischer Truppen zum Magazine fÃ¼r mi-

litÃ¤rische GegenstÃ¤nde bcnntzt wird. Die Vollendung

und Einweihung dieses herrlichen GebÃ¤udes, dessen sich

keine europÃ¤ische Stadt ersten Ranges zu schÃ¤meÂ» hÃ¤tte,

ist also noch sehr in Frage gestellt. â•fl Was die geist-

liche Tonkunst betrifft, so sind die gewÃ¶hnlichen AuffÃ¼h-

rungen im Munster unter Lumpp's Leitung mit geÂ«

wohnter TÃ¼chtigkeit fortgesetzt worden. Der Lauf

der mit der ganzen TonbÃ¼hnc begleiteten Messen neue-

rer, ziemlich profaner Tonsctzcr ist in der Fastenzeit

besonders in der Charwoche, durch palÃ¤strinasche Mes-

sen unterbrochen worden, die wie sie geschrieben sind,

ohne alle Begleitung der TonbÃ¼hne gegeben wurden.

Ebenso wurden die Lamentationen, ward das Miserere

von Allegri zur groÃ�en Erbauung aller Tonknndigen

wie aller verstÃ¤ndigeÂ» HÃ¶rer aufgefÃ¼hrt, und dÃ¼rften

leicht spÃ¤ter noch die AuffÃ¼hrung mehrcr anderer ern-

ster Kirchentonwerke nach sich ziehen.

Kleine Zeitung.

Dessau. Am Neu Juni wurde im Herzog!. SchauspielÂ»

Haufe Haydn'Â« SchÃ¶pfuug zum Beuefiz deÂ« HofkapellÂ»

meistÂ« De. Schneider und zugleich alÂ« Feier deÂ« fÃ¼nfzigÂ»

jÃ¤hrigen BcstehenÂ« dieseÂ« WerkeÂ« aufgefÃ¼hrt. Der Erfolg war

so, wie man ihn Â«vu der Leitung dieseÂ« MeisterÂ« erwarteÂ»

konnte. Oichefter und Edor stimmte gewissenhast Ã¼bereiv. Al-

leÂ« wetteiferte in PrÃ¤cifioÂ», und die Begeisterung der SÃ¤nger

wirkte zurÃ¼ck auf daÂ« zahlreich versammelte Publikum. Na-

mentlich wurcen die Glanzpunkte dieseÂ« OratoriumÂ« in ihr

volleÂ« Licht gestellt.

Die Soli waren zuertheilt: deÂ» DameÂ» RÃ¶Â«ler Â»vd

Ruft, deu HH. Pielke und KrÃ¼ncr. Frau RÃ¶Sler, die

sich immer viel MÃ¼he giebt, lieÃ� eo such heute nicht daran

fehlen, und sang besonders die Arie â•žNun beut die Flur"

mit vielem Ausdruck. Frl. Ruft, eine jungt SÃ¤nger!Â» mit

Heller, umfangreicher Stimme, fÃ¼hrte die Partie der Eva lo-

benswerth auÂ«. Hrn. KrÃ¶ger bot sich als Raphael und Adam

genug Gelegenheit, sowohl die massenhafte Energie seiner

Stimme alÂ« auch die Biegsamkeit derselben geltend zu machen.

Hr. Pielke trug die herrlichen GesÃ¤nge deÂ« Uriel ganz treffÂ»

lich vor. Seine Stimme ist nicht gerade umfangreich, aber

hÃ¶chst angenehm besondcrs im InnigeÂ«, Zarten, ohne jedoch

der Energie zu entbehren. Die grÃ¶Ã�ten VorzÃ¼ge dieseÂ« SÃ¤n-

gerÂ« sind: empfundene Declamatiou und schÃ¶ne TonfSrbvng,

Er weiÃ� deÂ» Worten ihre Bedeutung zu geben und sie in

den ToÂ» zu Ã¼bersetzen, und daÂ« gereicht besonderÂ« gemessenen

GesÃ¤ngeÂ» znm Vorlheil.

GÃ¼nstig war fÃ¼r die AuffÃ¼hrung dieseÂ« OratoriumÂ« daÂ«

Arrangement der PlÃ¤tze fÃ¼r SÃ¤nger, Orchester nnd DirigenÂ»

teÂ». DaÂ« Orchester in dem erniedrigten RÃ¤ume vor der

BÃ¼hne, die SÃ¤nger auf derselben in amphitheatralisch geord-

neteÂ» Reihen, der Dirigent in der Mitte vom SÃ¤ngerÂ» und

Orchefterxersonal. So behinderte KeineÂ« daÂ« Andere, und

daher das erfreuliche Resultat, daÃ� jedeÂ« Mitglied deÂ» TotalÂ«

eindruck empfangen hat, Â«aS bei anderer Einrichtung nicht

mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. Es sei dies hauptfÃ¤chlich erwÃ¤hnt alÂ«

ein gutes, nachabmungSwerthcÂ« Beispiel, denn nichtÂ« ist we-

sentlicher zur Darstellung deÂ« ToneÂ«, alÂ« zweckmÃ¤Ã�ige Be-

nutzung der RÃ¤umlichkeit.

Sehr wohl gethaÂ» Hot die BorfÃ¼hrung dieser Haydv'schen

Komposition, Â»nd bewiesen, daÃ� die echte Kunst immer geliebt

und geehrt wird. DaÂ« war wieder cinmol Natur, eiÂ» LabeÂ»

trunk auÂ« dem Urquell der Poesie, wie er im Â«erloreueu

Paradiese deutscher MusikschÃ¶pfun.ien gesprudelt hat, und maÂ»

vergaÃ� dabei der mancherlei mÃ¼hseligen Arbeiten der JetztÂ»

zeit. Doch wir wollen glauben, daÃ� die Kunst nicht verklin-

gen kann, und daÃ� vielleicht ein Kunstgcnie, ein neuer MefÂ»

fiaÂ« daÂ« verlorene ParadieÂ« wieder erobern wird, wenn auch

nach spÃ¤ten Jahren. EÂ« ist nun einmal daÂ« Wesen unserer

Zeit ewig zu suchen nnd zu strebeÂ»: daÂ« Ziel liegt noch fern,

aber eÂ« ist doch kein Phantom!

Druck von Fr. RiSmann.
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IV.

VernÃ¼nftig.

Dem geneigten Leser der zeitgemÃ¤Ã�en Betrachtun-

gen ist es sicherlich schon lange kein Geheimnis) mehr,

daÃ� er unter unsercm â��zeitgemÃ¤Ã�" eigentlich zn ver-

stehen hat: einen gewissen falschen Propheten betreffend.

VernÃ¼nftig und â•žO p e r", vernÃ¼nftig und â•žm oderne"

Oper, vernÃ¼nftig und â•žPerle" der modernen Oper â•fl

Â»ie reimt sich das zusammen? â•fl wird daher dieser

Leser schon bei dem ersten Blicke auf die Uebcrschrift

ausrufen. Wie kann man nur noch daran denken,

gegenÃ¼ber der Oper, deren UnvernÃ¼nftigkeit eine lÃ¤ngst

ausgemachte Sache ist, von Vernunft zu reden? LÃ¤Ã�t

der aufgeklÃ¤rte ZuhÃ¶rer nicht aus Grundsatz und gern

â�� d. h. nothgedrungen, weil er muÃ� â�� die Vernunft

gleichzeitig mit dem CinlaÃ�gelde am Eingange des

Operntcmpels zurÃ¼ck? â•fl wird der nÃ¤mliche Leser wei-

ter fragen.

Es frÃ¼ge sich erst noch, ob die Oper im AllgeÂ»

meinen wirklich der Unsinn ist, als den die â•žVernÃ¼nft-

ln" sie verschrieen haben; wenigstens lieÃ�en sich den

allerdings zahllosen Werken dieser Gattung, welchen

das Epitheton â•žunvernÃ¼nftig" und zwar in seiner glÃ¤n,

zendsten Bedeutung ohne allen Zweifel zukommt, auch

einige andere Opern entgegenstellen, die selbst dem

Philosophen mit dem wichtigsten Producte der moderÂ«

nen Kunst aussÃ¶hnen dÃ¼rften. Eine ganz allgemeine

und sehr kurze Separatbetrachtung, die wir eingangs-

weise hier einflechten wollen, dÃ¼rfte ebenfalls den BeÂ»

weis liefern, daÃ� es nur die Schuld drr OpernverÂ»

fertiger selbst ist, wenn ihre Werke fÃ¼r unvernÃ¼nftig

ausgegeben werden.

Der Mensch tÃ¶nt schon, wenn er spricht; er singt

sogar, wenn er im Zustande der Erregtheit, der SeiÂ«

dcnschaft nur zu sprechen glaubt: der GefÃ¼hlsmensch

also singt jedenfalls und nach einer NaturnothweuÂ«

dizkeit. Ist die Oper nun ohnstrcitig diejenige KunstÂ»

gattung, in welcher der ganze Mensch, der Leibes,

GefÃ¼hls- und Verstandesmensch zu gleicher Zeit ist,

durch Geberde, Ton und Wort der Ã¼brigen MenschÂ«

heit sich mittheilt: so wird sie nicht nur Ã¼berhaupt fÃ¼r

vernÃ¼nftig, sondern recht eigentlich fÃ¼r die einzig verÂ«

nÃ¼nftigc Kunstgattung gelten mÃ¼ssen, fÃ¼r vcrnÃ¼ftigÂ«

als Schauspiel, Pantomime, Cantate. Nur darauf

wÃ¼rde es noch ankommen, wo hier in der Oper die

Musik sich unterzuordnen hat, dort aus Mangel an

ganzen darzustellenden Menschen die ganze Kunst

Ã¼berhaupt nicht zur Anwendung gebracht werden solltÂ«,

die Oper also deshalb unvernÃ¼nftig ist, weil der Ei-

gensinn ihrer Verfertigcr sich auf DritttheilsmenschÂ«,

z. B. moderne StaatsbÃ¼rger wirft oder gar auf die

moralisch bankerotten Producte der sogenannten gÃ¶tt-

lichen Ordnnnz auf Erden, z. B. spitzbÃ¼bische Wieder-

tÃ¤nfer nnd dergleichen inusikbedÃ¼rftige Subjekte. Der

moderne Komponist kennt freilich keine anderen Not-

wendigkeiten, als die die Leere des Geldbeutels und

die Sucht nach zweifelhafter BerÃ¼hmtheit erschaffen;

zu einem zeitweise,, Unterordnen seiner Kunst, die biS
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zur Fabrikation von so und so viel Leierkastenmelo-

dien glÃ¼cklich herabgebracht worden ist, hat er dage-

gen in Wahrheit gar keine Veranlassung, denn wenn

Â«r mit seiner Musik die ErbÃ¤rmlichkeit dessen, maÃ¶

neben der Mnsik die moderne Oper sonst noch enthÃ¤lt,

nicht einigermaaÃ�en verdecken wollte, so mÃ¶chte sich

die heutige Opcrnwuth des Publikums leicht in einen

vollstÃ¤ndigen Opcrnabscheu verwandeln Â»nd dann wÃ¤re

<S ja auf einmal aus mit Honorar und Zeitungsruhm,

mit grÃ¼nen und silbernen LobccrkrÃ¤nzcn. Deshalb nun

aber, weil es im Augenblick nicht so ist, wie es sein

kÃ¶nnte und deshalb sein sollte, bleibt das Wesen

der Sache immer das nÃ¤mliche; die ewige Vernunft,

die Wahrheit bestehen fort trotz aller â•fl modernen

Opern und ihrer Perlen. Doch darauf kommt es ei-

gentlich hier gar nicht an und dcÃ�halb schlieÃ�en mir

auch unsere Separatbctrachtung; vielmehr wird die AnÂ»

forderung der Vernunft an ein Kunstwerk gestellt werÂ»

den mÃ¼sseÂ», so lange der vernÃ¼nftige Mensch z. B. in

der Voraussetzung lebt, daÃ� derjenige, der eine Oper

schafft, bczichendlich componirt, ebenfalls ein vernÃ¼nf-

tiger Mensch ist.

Ueber die Vernunft in der Kunst hat schon GÃ¶thc

mancherlei geschrieben; wir nehmen jedoch Anstand, anÂ»

deren miisikalischcÂ» Schriftstellern nachzuahmen, die sich

tineS ausgezeichneten UnglÃ¼cks in der Wahl ihrer Ci-

tate ans AutoritÃ¤tsschriflstcUcrn rÃ¼hmen dÃ¼rfen und

unterlassen deshalb jede AnfÃ¼hrung aus den Schriften

groÃ�er MÃ¤nner. Auch wÃ¼rde, wollten wir hier die Ver-

nunft in der Kunst in ihrer hÃ¶chsten â•fl und dann der

herrschenden Unvernunft gegenÃ¼ber stets tragischen â•fl

Bedeutung nehmen, dies den richtigen Gesichtspunkt

fÃ¼r die folgenden Bilder aus dem falschen Propheten

gÃ¤nzlich verrÃ¼cken; denn trotz der Ãœberschrift und un-

serer eingcsiochtencn Separatbctrachtung ist es eigent-

lich gar nicht die in diesen erhabenen Kunstwerke ver-

steckte Vernunft, sondern die in demselben auf das Un-

zweideutigste zum Vorschein kommende Unvernunft, mit

der wir uns diesmal ein wenig beschÃ¤ftigen wollen, und

hierbei wiederum nicht der Gegensatz zu jenem hohen

Momente, das die Untersuchungen des Philosophen lei-

tet, sondern der simple Gegensatz von dem, was man

so gemeinhin â•žganz gewÃ¶hnlichen gesunden Menschen^

verstand" nennt. Wir nehmen also an: die Oper sei

eine vernÃ¼nftige Kunstgattung, die SchÃ¶pfer eines Wer-

kes dieser Gattung seien jedenfalls vernÃ¼nftige McnÂ»

schcn Â»nd die Voraussetzung eines Mangels an ge-

sundem MenschenverstÃ¤nde bei den ZuhÃ¶rern unter die

auch wir gehÃ¶ren, sei eine Beleidigung derselben. Wir

wagen mit der Aufstellung dieser Punkte sicherlich nicht

zu viel, glauben im Gcgentheile, daÃ� man uns selbst

mit Recht fÃ¼r unvernÃ¼nftig halten wÃ¼rde, sobald wir

von den entgegengesetzten Annahmen anÃ¶gehen wollten.

Wir lassen heute jedoch daS gÃ¤nzlich auÃ¶ den Bugen,

was man noch im BesonderÂ« â•žVernunft in der Mu-

sik" nennen mag und was denen, die,S erkennen, nicht

erst gesagt zu werden braucht, denen aber, die eS noch

nicht erkannt haben, nnr sehr schwer und jedenfalls

nicht an den Opern Mcyerbeers auseinandergesetzt

werden kÃ¶nnte.

Findest du nun, lieber Leser, diesen Ã¼ber die GeÂ»

bÃ¼hr langen Eingang unserer heutigen Betrachtung

dennoch durch die ungeheuere Wichtigkeit unseres Ge-

gegenstandcs vollkommen gerechtfertigt, so gestatte uns

jetzt, vor deinen Augen einige Bilder aus dem drit-

ten Acte des falschen Propheten â•fl dieser Krone alleS

Unsinns -â•fl zu entrollen.

Erstes Bild. Die Scene ist eine EisflÃ¤che:

das kann man bei 12 â•fl IS Grad KÃ¤lte in unserem

Klima alle Tage schcn; rarer wÃ¤re es schon gewesen,

wenn der Dichter oder der Componist der Oper deÂ»

Ort der Handlung an den Acquator verlegt hÃ¤tte und

vielleicht bringt diese Andeutung den Componistcn auf

eine glÃ¼ckliche Idee fÃ¼r seine Afrikancrin. Auf der

Eisfahrt fÃ¼hren cine Schaar SchlittschuhlÃ¤ufer eine

Quadrille aus: dies wÃ¼rde man auÃ�erhalb der BÃ¼hne

wahrscheinlich nur gegen ein entsprechendes Cntree â•fl

das man Ã¼brigens in der Oper ja auch zahleÂ» muÃ� â��

selbst dann aber kaum in der nÃ¤mlichen VollkommenÂ»

heit zu sehen bekommen, wie wir es z. B. von 36 Per-

sonen auf Rollschlittschuhcn und auf dem mit Wachs-

tuch belegten Parquetbodcn einer groÃ�en BÃ¼hne zu un,

sercr ticfinnerstcu Bcfricdigung gcschcn habcn. Dieser

Quadrille der SchlittschuhlÃ¤ufer gehen aber blos noch

drei andere Dallets voran: ein Walzer, ein Galopp

und eine Nedova, die zwar auf dem Eise, aber ohne

Schlittschuhe ausgefÃ¼hrt werden. Sollte es wohl eiÂ»

Anzeichen der durchbrechenden Vernunft bei den deut-

schen BÃ¼hnendircctoren, cine Influenz von dem sein,

was das deutsche Volk, das ja aus lauter geboreneÂ»

DenkerÂ» bestehen soll, bisher alles znsammengcdacht hat,

daÃ� man dicse TÃ¤nze fast aller Ort,',, weglÃ¤Ã�t? â��

VorschriftmÃ¤Ã�ig stehen wÃ¤hrend dieser Zeit eine Anzahl

ziemlich l^ichtbekleideter MÃ¤dchen und Frauen auf dem

kalten Eise und schauen den TÃ¤nzern zu; vergessen in

ihrem EntzÃ¼cken Ã¼ber sie, deren Bcinfertigkritcn diesÂ«

mal von keinem mit Kreide bestrichenen Schuhe, von

keinem mit Wasser besprengten FuÃ�boden unterstÃ¼tzt

werden, daÃ� sie selbst unterdessen die FÃ¼Ã�e erfroren

haben; denken nicht daran, in die erstarrten HÃ¤ndk

auch nnr einmal deÂ» warmen Hanch des Mundes zu

blasen, Nase und OhreÂ» mit dem Schnee zu reiben,

nach dem sie blos die Hand auszustrecken brauchen.

Doch das ist freilich nur gemalter Schnee und an der

physischen Hitze und moralischen KaltblÃ¼tigkeit der ar-

men Dingerchen sind jedenfalls nnr KostÃ¼mier uud Re-

gisseur schuld, die versÃ¤umt haben, wÃ¤rmere Aleider an-

fertigen zu lassen und die Illusion befÃ¶rdernde Schauer-
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und Zitter-Pantomimen des zuschauenden Mitspieler-

Personals anzubefehlen; â•fl vielleicht auch bezweckte

man damit eine gcschichliche Leetion und wollte dkm

heutigen verweichlichten Geschlechte die starke Natur

seiner Ahnen und Ahninnen als nacheifcrnswcrthes

Txempcl vorfÃ¼hren.

Zweites Bild. Der Schwamm hat unter ent-

sprechender Musikbegleitung glÃ¼cklich gefangen, Ober-

thal ist bei der brennenden Lampe von den spitzbÃ¼biÂ»

sehen WiedertÃ¤uferÂ» erkannt worden, er wird zum Tode

geschleppt. Der falsche Prophet tritt auf; Spitzbube

Zacharias zankt sich ein Weilchen mit ihm herum und

entfernt sich dann auf seinen Wink; Spitzbube Math!-

sen stÃ¼rzt sich in Verzweiflung herein: â•žSchrcckcnsbot:

schaft! Nur du allein kannst den Aufruhr stillen; es

brach aus MÃ¼nster eine Kriegerschaar hervor und schlug

die UnserÂ» in die Flucht!" Prophet: â•žFort denn!

Zum Kampf!" Hierauf sogleich der falsche Prophet in

der Mitte seiner Getreuen: â•žWer hat, eh' ich's befahl,

in den Kampf Euch gefÃ¼hrt?" (Wir gehen Ã¼ber den

Widerspruch hinweg, der hier noch versteckt liegt.)

Die Getreuen und Spitzbube Mathiscn zeigen auf den

Spitzbuben Zacharias und rufen aus: â•žEr war's!"

â•fl â•žI, der war ja noch vor drei Minuten bei mir

in dem Zelte â•fl der kann es nicht gcwcfen sein!"

Doch nein, diese voreilige Bemerkung entschlÃ¼pfte nnr

uns, der falsche Prophet macht sie keineswegs, son-

dern schleudert dem â•žAnfÃ¼hrer wider Willen" entge-

gen: â•žVerrÃ¤thcr! Treffen sollte dich der Tod! u. s. w."

â•fl Und warum sollte er das auch nicht?

DritteÂ« Bild. Trompeten der Feinde ertÃ¶nen

in schauerlicher NÃ¤he; jeden Augenblick muÃ� man er-

warteÂ», daÃ� die siegreiche Besatzung von MÃ¼nster Ã¼ber

die WiedertÃ¤ufer herfallen und sie, die angcnscheinlich

auf solcben neuen Ueberfall nicht eingerichtet sind, ohne

Gnade und Barmherzigkeit in StÃ¼cke hauen werde.

Doch damit hat es gute Wege. Zwar rufen der falsche

Prophet und die spitzbÃ¼bischen WiedertÃ¤ufer: â•žAuf, zum

Sturme auf die Stadt, nach MÃ¼nster!" Die Feinde

jedoch sind groÃ�mÃ¼thig und warten in aller GemÃ¼th-

lichkeit, bis die Reihe an sie kommt; die Getreuen des

Herrn hingegen haben keine sonderliche Eile, sondern

singen unter obligatem SonnenaufgÃ¤nge eine Hymne,

die den Trinniph Ã¼ber die Feinde anticipando ausspricht.

Man kann hier den AktschluÃ� und seine modernen An-

forderungen gÃ¤nzlich aus den Augen lassen, muÃ� aber

die Thatsache nach ihrem wahren Wesen wÃ¼rdigen:

das SiezcsbewuÃ�tseiÂ» der fÃ¼r ihre heilige Sache so

wahrhaft Begeisterten ist ein eben so feiner Zug, als

die VorausnÃ¤hme des Siegesgcsangs.

Wem verlangte nun noch â•žach einem vierten

Bilde?

â•žAber das Alles sind ja UngehÃ¶rigkeiten, die so

leicht zu vermeiden gewesen wÃ¤ren!" â•fl werden die-

jenigen ausrufen, die den falschen Propheten nur auÂ«

unskren zeitgemÃ¤Ã�en Betrachtungen kennen. â��Um so

schlimmer!" - mÃ¼ssen wir dann antworten. â•fl Die

Meverbeerbegeisterten freilich werden sagen: â•žWie kann

man einem groÃ�en Manne znmuthcn, auf solche lÃ¤ps

pische Kleinigkeiten irgend eine RÃ¼cksicht zu nehmen!

Legt nicht schon Shakesspeare einem fÃ¼rstlichen Zu:

schauer des kurz langweil'gcn Actes der spaÃ�haften

TragÃ¶die vom jungen Pvramus und Thisbe, seinem

Lieb', die Worte in den Mnnd: â•žâ•žDas Beste in dieÂ»

scr Art ist nur Schattenspiel, und das Schlechteste ist

nichts Schlechteres, wenn die Einbildungskraft nach-

hilft."" Und dÃ¼rfen wir des Besitzes dieser schon

von dem groÃ�en englischeÂ» Dramatiker als nothwcn-

dig verlangten Einbildungskraft uns nicht rÃ¼hmen,

wenn wir an solchen Unbedentendheiten keinen AnstoÃ�

nehmen, wenn wir nns durch sie den GenuÃ� an einem

â•žMeisterwerke nicht verkÃ¼mmern lassen?" RÃ¼hmt Euch

derselben nach Herzenslust, so viel ihr wollt ; fÃ¼r Euch

haben wir Ã¼berhaupt kciue Antwort â•fl Euch gegen-

Ã¼ber haben wir stets Unrecht und rÃ¼hmen nnÃ¶ dessen

ebenfalls. â•fl Was aber meint nun der Unbefangene

zn der Zumuthung der pfiffigen Vcrfcrtigcr des falschen

Propheten, dergleichen Dinge so mir nichts dir nichts

hinzunehmen? Und was entschÃ¤digt in dieser musikar-

mcn Oper den ZuhÃ¶rer fÃ¼r solcheÂ» offenbaren Unsinn?

Was endlich geht daraus hervor, daÃ� die Vcrfertiger

derselben bei aller ihrer Pfiffigkeit diesen und noch anÂ»

deren Unsinn dennoch nicht beseitigten?

Auf die letzte dieser FrageÂ» wird eine spÃ¤tere und

schon frÃ¼her einmal versprochene Betrachtung die Ant-

wort bringen.

Instruktives.

FÃ¼r die Orgel.

I. C. SchÃ¤rtlich u. R. Lange, Evangelisches ehoral-

buch mit vor- uns Zwischenspielen, zum Gebrauch

bei dem Ã¶ffentlichen Gottesdienste und bei hÃ¤uslichen

Andachten, nebst einer Anleitung aus den gegebenen

vor- und Zwischenspielen neue zu gestalten uns einer

Anweisung die am hÃ¤ufigsten vcÂ»Komâ•ž,knocn ModuÂ»

lationen zu vollziehen. â•fl Potsdam, Kirgel. 4 LieÂ»

terungen, s lt) Sgr.

Die Herausgeber schicken den MusikstÃ¼cken einleiÂ»

tende Bemerkungen voraus, an die wir uns zunÃ¤chst

halten, da sie den Einblick iÂ» das WeseÂ» des Werkes

erleichtern, aber anch leider einen solchen, wcnn auch

einen getrÃ¼bten, in das Wesen der sogenannten Or-

ganisten thun lassen.

Die einleitenden Bemerkungen behandeln das

Vorspiel, Zwischenspiel und die Modulationen. â•žDer



Berns eines Organisten â�� heiÃ�t es da â�� ist unbe-

dingt kin hoher und kdltr, aber nicht weniger kin schwe-

rer. GroÃ� ist der Umfang der Pflichten, welchÂ« ihm

obliegen, mancherlei muÃ� er wissen und kÃ¶nnen, um die-

sen Pflichten zu genÃ¼gen: die Tiefen dcr Harmonie,

wie die Tiefen des menschlichen Herzens, â•fl letzteres

besonders in seinem VcrhÃ¤ltniÃ� zu Gott â�� muÃ� er

erforscht haben; ausgerÃ¼stet zugleich mit einem gewis-

sen Grade technischer Fertigkeit, mnÃ� er Gewandtheit

und Geschicklichkeit genug besitzen, um durch sein Spiel

kund werden zÂ» lasseÂ», was in seiner Seele lebt."

So verlangeÂ» auch wir die MÃ¤nner, denen ein so ho-

hes heiliges Amt anvertraut ist, wissen aber mit den

Verfassern, daÃ� es deren nur wenige giebt. Die mei-

sten, sagen die Bcrfasser, verstehen nur Fremdes zu

producireÂ», fÃ¼r solche bestimmen sie ihr Choralbuch, um

diese in den Stand zu setzeÂ», sich spÃ¤ter wenigstens dcr

zweiten Klasse dcr Organistcn zuzÃ¤hlen zu dÃ¼rfen. Da-

zu ist erforderlich, dit Vorspiele mÃ¶glichst glatt zu spie-

len, nach und nach auswendig zu lernen, sowohl Â»ach

Vorlage als aus dem GcdÃ¤chtniÃ� zu transponiren, um

verschiedene derselben zu einem Choral verwenden zu

kÃ¶nnen. Auch zur Gestaltung neuer Vorspiele liefern

die vorhandenen Materialien. Man nimmt z. B. zwei

Vorspiele aus G-Dur, an den ersten Theil (Satz) des

einen reihe man den zweiten (SchluÃ�satz) des andern,

und ein drittes, wenn auch combmirtcs, nicht compo-

nirtes, ist fertig. Wendet man dabei noch das Trans-

poniren an, so daÃ� z. B. auf den ersten Satz eines

Vorspiels ans C'Dur dcr SchluÃ�satz cincs solchcn

TonstÃ¼ckcs anÃ¶ D'Dur odcr B-Dur folgt, so geben

schon die hier gebotenen 500 kleinen Vorspiele hinrei-

chendes Material zu tt)00 und mehr neuen. SchlieÃ�Â»

lich wird dem angehenden Organisten gerathen, sich

durch Benutzung eines populÃ¤reÂ» Lehrbuches der Har-

monie mit dieser bekannt zu machen, oder wenigstens

mit den Tonarten, den verschiedeneÂ» AccordcnformcÂ»,

den CadenzcÂ», (nicht nur nach ihrer harinom'schen, me-

lodischen und rhythmischen Einrichtung, sondern auch

nach der Ordnung, in welcher sie in TonstÃ¼ckcn meist

Â«us einander solgen), der lcilercigcnen Â»nd ausweichen-

den Modulation, so wie mit dcr modiilatorischcn Ein-

richtung, wenn auch nur solchcr TonstÃ¼ckc, welche etwa

den Umsang dcr in Rede stehendeÂ» Vorspiele habeÂ». Mit

diesem Wissen, glauben die Verfasser, lÃ¤Ã�t sich alles

das Verlangte bewirken, ja noch mehr. FÃ¼r die Zivi-

schenspicle, von welchen nun die Rede ist, wird dasselbe

Verfahren benutzt, um auch hier Abwechselung zu er-

mÃ¶glichen. Es wird daher Hcrathen, mit den Zwi-

schenspielen zu ChorÃ¤len aus einer und derselber Ton-

art zu wechseln, sie zu transponiren, zwei- und drei-

stimmige einstimmig auszufÃ¼hren n. s. w.

Blicken wir auf das Mitgetheilte, so ist nicht zu

verkennen, daÃ� die Bcrfasser die Sache von allen Sei-

ten wohl kennen, wie sie sein kÃ¶nnte, aber nur deÂ«

kleinsten Thcile nach ist, und verdient schon das WolleÂ»

sie zu fÃ¶rdern, oder das Suchen eineS WegeÂ« zur FÃ¶Â»

dcrung, Belobung. Freilich bleibt trotzdem nichts wei-

ter Ã¼brig, als eine Dressur, aber immer besser diese,

als gar nichts, da es einmal nicht mÃ¶glich, oder eS

nun zu spÃ¤t ist, einen wirklichen Grund zu legen.

Dieser Grund ruht in, umfassenden Studium der Har-

monie und Elemcntarcomposition und sollte man auf

allen Seminaren trachten, die fÃ¤higen SchÃ¼ler darin

mÃ¶glichst auszubilden. Aber, wendet man ein, die

Seminaristen haben zu viel anderes zu treiben, die

Musik ist zn sehr Nebensache! Ich weiÃ� das wohl,

aber anch, daÃ� viele gar nicht das Wollen haben, in der

Musik etwas zu leisten, ja es so weit gegangen ist,

daÃ� die Unmusikalischen die iv Minuten Uebuugszeit

am Instrument, gegen eine kleine VergÃ¼tung an die

Musikalischen, Eifrigen abtraten. Und doch soll jeder

Seminarist Musik treiben, und wird KenntniÃ� darin

einmal von ihm verlangt. Bringt nun die Stelle da?

Amt des Orgclspiclens mit sich, so bleibt die Musik

dem mangelhaft Unterrichteten oder UnbefÃ¤higten eine

unliebe BeschÃ¤ftigung, die er verdrossen, mechanisch

aueÃ¼bt, da er sie nie erkannt, nie mit lebendigem An-

theil bei ihr verweilt hat.

Wir wÃ¼Ã�ten darin keine andere AbhÃ¼lfe, als daÃ�

die fÃ¤higen KÃ¶pfe in oben angedeuteter Weise in der

Composition unterrichtet und zumal auf DÃ¶rfern nur

die im Umkreis befindlichen musikalisch gebildeten Schul-

lchrer zur Verwaltung des OrganistenamtcS bestimmt

wÃ¼rden.

Die noch schlieÃ�lich gegebenen ModnlationsÃ¼bun-

gen, bei denen die Elemente dcr Harnioniclehre vor-

ausgesetzt werden, dÃ¼rsteÂ», trotzdem daÃ� sie sehr ein-

fach sind, doch Leuten dieses Schlages immer MÃ¼he

machen und eben so mcch.inisch eingelernt werden, wie

die Vor - und Zwischenspiele.

In Betracht so schwacher KrÃ¤fte, fÃ¼r welche das

Werk bestimmt ist, sind die Vorspiele in musikalischer

Hinsicht zn entschuldigen. Sie bewegen sich in ruhiÂ»

gen Schritten und haben liedmÃ¤Ã�igc kleine Form. Sonst

wÃ¼rden wir viele Ausstellungen zu machen haben, zu-

mal wegen dcr zu auffallenden CÃ¤suren, Stockungcn im

Rhythmus, unnÃ¶thigcn langcn Vcrwcilcns auf dcr To-

nika aÂ», SchlÃ¼sse dcr Satze, wegen der Sequenzen und fÃ¼r

solche kleine Form Ã¼berall anzutreffender Holprigkeitcn.

Die Zwischenspiele sind nicht schlechter als in man-

chem sonst berÃ¼hmten Choralbuche, eher noch besser,

die Choral-Haruionisiruiig befriedigend.

Quinte

Nummer, d. R. Ztschr. f. Mus. werben ,u 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»on Fr. RÃ¼ckmann.
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Zweiter Artikel.

Nachdem ich in dem vorangegangenen Artikel die

Hauptpunkte darzulegen mich bemÃ¼hte, dasjenige er-

mÃ¤hnt habe, was sich nach dem ersten Eindruck, ohne

noch die spccicllcre Bekanntschaft mit dem Werke ge-

macht zu haben, sogleich als das Hervorstechendste dar-

stellt, will ich heute â•fl und ich werde noch Ã¶fter dazu

Veranlassung finden â•fl auf einzelne dort ausgesproÂ»

chcne SÃ¤tze zurÃ¼ckkommen. Ich bin dabei weit entÂ«

fernt, schon jetzt das Urtheil Ã¼ber die Oper abschlieÂ»

Ã�en zu wollen; ich habe sie nur eiu Mal, bei der er-

sten AuffÃ¼hrung gehÃ¶rt, und es ist uns jetzt die Ge-

legenheit einer nÃ¤heren Bekanntschaft entzogen, da sie

nach dreimaliger AuffÃ¼hrung in Folge der Urlaubs-

reise des Hrn. Widcmann zurÃ¼ckgelegt werden muÃ�te;

meine Absicht ist, indem ich sogleich die Besprechung

fortsetze, darauf hinzuwirken, daÃ� neben den MÃ¤ngeln

das GroÃ�e, der wirkliche Fortschritt nicht verkannt

werde.

Die Oper der Gegenwart â•fl betrachten wir die

Modeproducte â•fl war bis zu einem Grade gesunken,

daÃ� man sich nur mit Widerwillen abwenden konnte.

Es war die vollkommenste Gesinnungslosigkeit, die

ausgesprochenste Charakterlosigkeit darin herrschend,

und wer es nicht wÃ¼Ã�te, wÃ¼rde es nicht glauben, daÃ�

diesen Machwerken die groÃ�e Zeit unseres Volkes, die

BlÃ¼the in Poesie und Musik, die hÃ¶chsten Leistungen

in Kritik und Wissenschaft vorangegangen sind. Die

Oper war zum Tummelplatz aller mÃ¶glichen TollheiÂ»

tcn in Dichtung und Musik geworden, so daÃ� ein

Kampf dagegen eine nnnÃ¼tzc Sache gewesen wÃ¤re, denn

wo der Unverstand bis zu solchem Grade herrscht, ist eS

nicht mÃ¶glich, auch nur die einfachste Wahrheit gel-

tend zu machen. Selbst gebildetere Componistcn mit

edlerem Streben konnten sich nicht frei machen von,

diesen EinflÃ¼sseÂ». HÃ¤usig auch unterlagen sie dem

Mangel an Erfahrung, dem Ungeschick in der seeli-

schen Anordnung, oder der Interesselosigkeit des Su-

jets. DaÃ� die Oper der Gegenwart ganz andere BeÂ»

dingungcn zu erfÃ¼llen hat, als frÃ¼her, daÃ� an den

Opcrncomponistcn der Gegenwart, wenn er nicht blos

fÃ¼nfzig Mal Gcthancs zum einundfunfzigsten Male

wieder thun will, ganz andere Anforderungen gestellt

werden mÃ¼ssen, als frÃ¼her, daÃ� â��ein neuer Plan deS

lyrischen Drama entworfen werden muÃ�,"*) daran

dachten die Wenigsten, und ein geschcidtcr Mann op-

ponirte sogar, als ich einmal aussprach, daÃ� man mit

der Vergangenheit brechen mÃ¼sse.") Man fÃ¼hre zur

Entschuldigung all' dieser Thatsachcn nicht die unglÃ¼ck-

*) Worte GluckÂ«.

*") In den Artikeln Ã¼ber Vergangenheit. Gegenwirt Â»nd

Zukunft der Oper In diesen Bl. â•fl NeucrdingÂ« ist IÂ» deÂ» BeÂ«

urtheilungeu deÂ« Propheten und deÂ» â��zeitgemÃ¤Ã�eÂ» Betrach-

tungen" vou T. U. vieleÂ« Derartige sehr gut zur Sprache

gebracht werden.



seligen theatralischen VerhÃ¤ltnisse an, die es dem KÃ¼nst-

ser so sehr erschweren, hier Boden zu gewinnen, und

eS ihm vielleicht ganz unmÃ¶glich machen wÃ¼rden, wenn

er sich nicht accommodiren wollte. Wer mit Ernst

HÃ¶hcrri will, der verschmÃ¤ht schlecht, Mittel, und ver-

zichtet lieber auf jeden Erfolg, statt denselben durch

eine Untreue an der Kunst zu erringen.

Solchen ZustÃ¤nden gegenÃ¼ber ist SchÃ¼mann'Â«

Werk die BÃ¼rgschaft einer besseren Zukunft. Es ist

unendlich wohlthuend, einmal in dieser SphÃ¤re wieder

einer reinen KuustschÃ¶pfnng zu begegnen, und wer viel-

leicht schwankte, und im Begriff stand, den Glauben

an ein Bessrrwerden Ã¼berhaupt zu verlieren, der wird

durch diese SchÃ¶pfung neu ermuthigt werden und ausÂ»

halten in seinem Kampfe gegen die Seichtheit. Es

verdient die grÃ¶Ã�te Anerkennung, daÃ� endlich wieder

einmal Einer kommt, der den Muth der Wahrheit be-

sitzt, der kÃ¼hn sich rein auf die Sache verlÃ¤Ã�t, der der

Spitze der Unnatur und Blasirtheit die Natur gegen-

Ã¼berstellt. Dabei bleibt das, was ich in dem ersten Ar-

tikel tadelnd entgegenhielt, in voller Kraft. Man hat

Recht, wenn man sich durch das Werk nicht durchaus

angesprochen findet, wenn man fÃ¼hlt, daÃ� das Ziel

noch nicht erreicht ist, und zu thun Ã¼brig bleibt. Das

liegt aber darin, daÃ� hier nur der erste Schritt voll-

bracht ist, Â«icht darin, daÃ� Schumann einen falschen

Weg betreten hÃ¤tte. Dieser Weg ist der einzig wahre,

und es wird nur von weiteren Erfahrungen und Fort-

schritten deÃ¶ Componisten abhÃ¤ngen, daÃ� wir durch

ihn eine wahrhaft neue Oper erhalten. Er hat der

Singstimme zu wenig Gerechtigkeit widerfahren lassen,

er zeichnet zu wenig mit groÃ�en krÃ¤ftigen StricheÂ», es

ist ein zu groÃ�er Reichthum auch in dem UnbcdeuteiÂ»

den sichtbar, so daÃ� die HÃ¶hepunkte nicht hervortreten,

es ist durch den Nichtgebrauch des Reeiiativs eine zu

groÃ�e Monotonie entstanden, das Orchester ist zu Ã¼ber-

mÃ¤chtig, der Compouist geht noch zu wenig aus sich

heraus, seine Individualist allein ist ihm die Grund-

lage, diese IndividualitÃ¤t aber erscheint nicht als ver-

schmolzen mit der Gcsammthcit; dieÃ� Alles ist richtig,

und der Componist muÃ� in Zukunft darauf RÃ¼cksicht

nehmen, wenn er das Ziel erreichen will ; aber er hat

Recht, wenn er mit einer GrÃ¶Ã�e der Gesinnung plÃ¶tz-

lich cinhertritt, der mau auf diesen, Gebiete nicht mehr,

Â«der nur selten zu begegnen gewohnt war, und mit

einem Male allen MiÃ�brÃ¤uchcn ein Ende zu machen

sucht. Man hat gesagt, dem Publikum sei nicht ein-

mal Raum gelassn auÃ�er am SchluÃ� der Akte, Bei-

fall zu spenden. Die Thatsache ist richtig, aber eS

soll auch durch die Barbarei solcher Beifallsbezeigun-

gen der Gang deÃ¶ StÃ¼cks Â»icht unterbrochen werden;

ferner: dem SÃ¤nger sei keine Gelegenheit gegeben sich

zu zeigen; â•fl auch das ist wohl richtig, sofern damit die

minder dankbare Behandlung der Singstimme von Sei-

ten des Componisten gemeint ist. Wird jedoch die

Forderung weiter ausgedehnt, so dient sie blot diÂ«

Eitelkeit und SelbstÃ¼berschÃ¤tzung der SÃ¤nger zu unÂ»

tcrstÃ¼tzen, die sich zur Geltung lningen wollen, statt

der Sache zu dienen r>. s. f.

Schon einmal ist dieÃ� Alles erÃ¶rtert worden, als

Gluck auftrat, und den ungeheuren Schritt vollbrachte,

die Oper, die bis dahin nur eine Modesache ohne gei-

stige Bedeutung gewesen war, zum Kunstwerk zu erÂ»

heben. Es ist der Menge nicht mÃ¶glich gewesen, aÂ»

diese HÃ¶he des Standpunktes sich hinzugeben, Gluck

ist nicht populÃ¤r geworden. Aber auf ihm ruht die

gesammte neuere Opernmusik, und alles GroÃ�e, was

hier geleistet wurde, ist durch ihn zuerst hervorgerufen.

â•fl Der Verdorbenheit der gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nde tritt

SchÃ¼mann'? Werk mit gleicher Schroffheit gegenÃ¼ber.

Schreitet nun der Tonsetzer auf der betretenen Bahn

rÃ¼stig vorwÃ¤rts, erreicht er das Ziel, was er, wie ich

zur Zeit glaube, noch nicht erreicht hat, so werden seine

Werke der Opernmusik wieder eine hÃ¶here Richtung

verleihen. Fragt man aber, ob die Oper Ã¼berhaupt

den Beruf haben kÃ¶nne, allein den hÃ¶chsten Kunstforde-

rungen zu huldigen, ob sie nicht der Menge stets einige

Concessionen machen mÃ¼sse, so habe ich hierauf eine

doppelte Antwort. DaS Publikum ist in unserem

Jahrhundert noch nicht ausreichend genug fÃ¼rKunst geÂ«

bildet, um dauernd es in dem Bereich hoher Geschmacks-

Reinheit aushalten zu kÃ¶nnen; â•fl hieraus erklÃ¤rt sich

das Schicksal Glucks; â•fl auf einer solchen Culturstufe

haben derartige SchÃ¶pfungen die Bedeutung, die Welt

aus ihrer Bcrsunkenheit emporrciÃ�cn, und ihr einmal

ein Bild des Hohen uud Wahren in aller Strenge

aufzustellen, mÃ¶gen dann auch die Nachfolger iuimcr

wieder Concessionen machen; â�� wir sehen dieÃ� an der

Oper nach Gluck; â�� die zweite Antwort aber ist, daÃ�

ich an den Fortschritt der Cultur glaube, und darum

ZustÃ¤nde kommen sehe, wo die Gesammtmasse des Vol-

kes gleichmÃ¤Ã�ig durchgebildet, nicht mehr Concessionen

bedÃ¼rfen wird, wo ein gleich reines Interesse, wie in

den wunderbaren Zeiten Griechenlands, alle Klassen

der Gesellschaft durchdringen wird, und dann ist ein

festgegrilndeter Boden fÃ¼r SchÃ¶pfungen, die von der

hÃ¶chsten Knnstanschauung ausgehen, gewonnen.

AuS Dresden.

<SchluÃ�,1

Neben der Oper ist nun auch Â»och daÃ¶ zweiactigÂ«

Festspiel: Ein GÃ¶tter Wettstreit zu nennen, daÂ«

zur Feier der VermÃ¤hlung deÂ« HerzogÂ« Â»on Genua mit
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unserÂ« PrinzeÃ� Elisabeth gegen Ende April zwei Mal

im Theater aufgefÃ¼hrt wurde. Als den Dichter des-

selben nannten die Tageskalcnder unsncr LokalblÃ¤tter

â�� die StraÃ�enecken entbehrten diesmal den Theater-

zettel â•fl einen Dr. Julius Papst, der â•fl wie ich hÃ¶re

â•fl den Posten eines Hofmeisters im Hause des lÃ¶nigl.

Theatcrintendantcn bekleidet. Die beiden Vorstellun-

gen des Festspiels fanden bei freiem EinlaÃ� statt; wer

hÃ¤tte wohl begrÃ¼ndeteren Anspruch auf Frcitheater als

ein gewissenhafter Berichterstatter k Und doch fÃ¼rchtete

ich, daÃ� mir der GenuÃ� des Festspiels entgehen mÃ¶chte,

weil ich mich weder als AnhÃ¤nger des Drci^, noch

als AnhÃ¤nger des Vier-, noch Ã¼berhaupt als AnhÃ¤n-

ger irgend eines KÃ¶nigsbÃ¼ndnisscs zu legitimiren im

Stande gewesen war. Zum groÃ�en GlÃ¼cke siel mir

noch rechtzeitig ein, daÃ� ich mich in den frÃ¼heren pa-

triarchalischeren Zeiten der hohen Protection eines Hof-

lakaien zu erfreuen gehabt hatte und trotz einiges in-

neren Wicdcrstrcbcns glaubte ich diese fruchtbare Pro-

tection jetzt wieder hcrvorsuchcn zu mÃ¼ssen â•fl Alles

natÃ¼rlich der Kunst und der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Mu-

sik zu Liebe. Zu meiner freudigsten Ueberraschung

waren wirklich in dem edlen Herzen dcÃ¶ ehemaligen

Protcetors die frÃ¼heren GefÃ¼hle eines Wohlwollens

noch nicht gÃ¤nzlich erloschen, das â•fl soll ich aufrich-

tig sprechen â•fl ich keineswegs verdiene: ein neuer Be-

weis davon, wie der Mensch von Haus aus gut sein

muÃ�. Seiner wirksamen -Verwendung dankte ich denn

ein bescheidenes PlÃ¤tzchen in den nicht ofsicicll besetz-

ten obern RÃ¤umen des Theaters wÃ¤hrend der zweiten

Vorstellung des Festspiels. Nachdem ich meinen Kunst-

trieb gestillt hatte, stiegen dnnklc Zweifel in mir auf,

ob ich die Pflichten eines Berichterstatters auch wohl

ausÃ¼ben dÃ¼rfe, ohne undankbar zu sein, ob ich ein UÂ»

theil Ã¼ber ein Knustwcrk auszusprechen die moralische

Berechtigung besÃ¤Ã�e, dessen GenuÃ� ich keinem Entree,

sondern der hohen vielleicht gar pflichtwidrigen â•fl Pro-

tection eines Hoflakaicn zu vcrdankcn hatte. â•fl Es

gab einen harteÂ» Kampf in meinem InnerÂ». IÂ» solche

schreckliche Lagen kann ein Berichterstatter von zartem

Gewissen in Miseren unglÃ¼ckseligen Zeiten kommen!

Bcreinbarng beiÃ�t dann das groÃ�e Wort, welches alle

Zweifel zu lÃ¶sen und nach jeder Seite hin Zufrieden-

heit zu entwickeln vermag. Auch ich bin Ã¼ber den Wi-

derstreit zwischen pflichtschuldiger Dankbarkeit nnd inÂ»

nercr Ãœberzeugung sogleich hinweggekommen, als ich

dem beliebten Principe der Vereinbarung zu huldigen

begann. Doch zur Sache! â•fl Eine gewisse Fignr in

der Onvertnre des Festspiels Ã¼berzeugte mich sogleich,

daÃ� die Musik desselben nur von Karl Gottlob Reis-

sigÂ« sein kÃ¶nne. Der erste Act ist ein groÃ�es d. h.

langes Melodram, in welchem die Verse der groÃ�en

Dichter Deutschlands undJtalienS mit den kurzen Mu-

sikcn des obengenannten groÃ�en Compouisten angenehm

abwechseln. WÃ¤hrend desselben stiegen in mir recht

ernstliche Besorgnisse in Bezug auf die Geschicke Eu-

ropas auf; ein Krieg zwischen den GroÃ�mÃ¤chten Sach-

sen und Oesterreich schien mir fast nnvcrmeidlich, wenn

ich der gegenwÃ¤rtigen Stellung Oesterreichs zu Italien

gedachte und den Ã—ndcutmigcn des wagehalsigen Dich-

ters folgte, der das zum Germanischen verallgemeinerte

spccifische Sachsenthnm in eine ebcÂ» so zweideutige als

gefÃ¤hrliche Beziehung zu dem allbekannt hÃ¶chst aufrÃ¼h-

rerischen nnd deutschfeindlichen Geiste des modernen Ita-

liens zu bringen sich nicht scheucte. Doch kann ich mich

mit dieser meiner Auffassung der Sache auch irren:

Ã¼berhaupt war an diesem Abende die sonstige Helle

meines Geistes in etwas getrÃ¼bt durch die GefÃ¼hle der

Ehrfurcht, die bei den, Anblicke so vieles Hohen und

Erhabenen sich meines patriotischen Herzens bemÃ¤ch-

tigten. Dagegen fÃ¼hlte ich sichern Boden unter mei-

nen FÃ¼Ã�en im zweiten Acte des Festspiels. Zwischen

wcrthloscn Steinchen aus den Opern von Gluck, Mo-

zart, Spontini, Weber (von Wagner schien mir keiner

dabei zu sein) ein Brillant in der Gestalt einer Arie

von Verdi â•fl alles das verknÃ¼pft durch einige Reei-

tative von hÃ¶chster Nothwcndigkcit nnd abgesungen

zwar keineswegs im schwarzen Frack, sondern im GÃ¶t-

tercostÃ¼me, wohl aber unter dem heimlichen EinflÃ¼sse

des schwarzen Fracks in Bezug auf Darstellung und

Pantomime â•fl sodann Frl. Grahn als Tcrpsichore,

die vorangegangene Unbeweglichkeir in hÃ¶chste BewegÂ»

lichkeit auflÃ¶send â•fl endlich die leibhaftige Sonne des

Herrn Mcvcrbccr Ã¼ber Tnrin aufgehend, dieser SonÂ»

ncnaufgang jedoch keineswegs durch die Propheten-

Hymne, sondern durch ein frommes <1 ssnctissims ac-

compagnirt: dies ohngefÃ¤hr waren die bleibenden Gin-

drÃ¼cke von einem Kunstwerke, mit dem nach meiner in-

nigsten Ueberzengung eine ganz neue Aera fÃ¼r die Kunst

beginnt. Was sollte aber auch aus dieser Kunst wer-

den, wenn dentschc FÃ¼rsten sie nicht pflegten! Ob aus

Turin die Orden fÃ¼r Dichter und Coinponist schon an-

gelangt sind, habe ich noch nicht erfahren kÃ¶nnen; einÂ«

dnnkle Ahnung sagt mir jedoch, daÃ� diese Orden wahr-

scheinlich wieder von Hr. Mcverbecr weggeschnappt wer-

den dÃ¼rften, dessen Sonne Hauptperson im GÃ¶ttcrwcttÂ«

streit war und der hier schon einmal dem eigentlichen

Erfinder dieser Sonne, Hr. Scribe, den Orden weg-

geschnappt hat.

Von bedeutenden GÃ¤sten hatten wir nur den Teno-

risten Hr. Ander aus Wien, der wÃ¤hrend der Urlaubs-

zeit unseres Tenors im April den Propheten zwei Mal

sang â•fl nein, einmal sang und einmal nicht sang, denn

das zweite Mal wurde er nicht mir im zweiten Acte

total hciser, sondern man muÃ�te auch die Vorstellung

schon nach der Kirchensccne schlieÃ�en. Hrn. Ander war
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Â«n mÃ¤chtiger Ruf vorangegangen; das Publikum nahm

ihn mit auffallender Zuvorkommenheit auf, lieÃ� jedoch

mit seinen Beifallsbezeugungen allmahlig etwas nach.

Hr. Ander ist ein vortrefflicher SÃ¤nger, besitzt jedoch

weder die Stimme Tichatschecks, noch dessen Vollen:

dung im declamatorischcn GesÃ¤nge.

Ich habe nun noch die Conccrte dieser vier Mo?

natc zu erwÃ¤hnen. Anfang Januar gab es fÃ¼r milde

Zwecke zwei AuffÃ¼hrungen des Schumann'schen Werkes :

das Paradies und die Pen. Die Anst'Ã¼hrung geschah

unter Leitung des Componistcn von seinem Gesang:

vereine und der kÃ¶nigl. Kapelle in den SÃ¤len des Hotel

de Sarc und der Harmonie. Das Werk selbst war

fÃ¼r nns nicht neu, obwohl seit mehren Jahren nicht

gehÃ¶rt; der Ruf seiner hohen Vortrcsflichkeit steht wohl

fest und die baldige Wiederholung desselben giebt das

beste ZcugniÃ� von der Theilnahinc des Publikums. â��

Mitte Februar fand das gewÃ¶hnliche Aschermittwoch-.

Concert im Theater statt, diesmal zum Besten des

Wittwenfonds der Kapelle, dessen Wachsthum neben

der Einnahme von dem Palmsonntags-Concertc kÃ¼nftig

durch die eines alljÃ¤hrlichen Aschcrmittwochs-Concertcs

unterstÃ¼tzt werden soll. Es brachte: MilitÃ¤rsympho-

nie von Haydn; Psalm von Rcissiger â•fl ein ziemlich

unbedeutendes Werk; Marsch und Derwisch-Chor aus

den Ruinen von Athen von Beethoven â•fl der letztere

ein TonstÃ¼ck, Ã¼ber das man weinen oder lachen aber

nicht berichten kann, denn wo das Genie so Wunder:

bares schafft, da verstummt alle Kritik; Symphonie

in C:Dnr von Franz Schubert â•fl von der Kapelle

zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt. MÃ¶chten diesem Werke

die bedeutenden Symphonien der neueren deutschen Com:

ponistcn bald nachfolgen. â•fl Ende MÃ¤rz brachte das

Palmsonntags: Coneert im Theater: den Istcn Theil

der SchÃ¶pfung von Haydn, Mendelssohns OuvertÃ¼re

zu den Hebridcn, eine Antiphonic von Searlatti und

die A-Dnr-Symphonic von Beethoven. DaS Pro-

gramm erschien unserer Localkritik als ein verfehltes

und in der That â•fl Werke wie die SchÃ¶pfung sollte

man nicht stÃ¼ckweise auffÃ¼hren, am wenigsten da, wo

die Mittel zu einer vollstÃ¤ndigen AuffÃ¼hrung vorhan:

den sind. Man fÃ¼rchtete deshalb auch nur eine laue

Theilnahme Seiten des Publikums, doch bewÃ¤hrte das:

selbe seine frÃ¼here lebhafte Theilnahme trotz des ver-

Ã¤nderten Loeals nnd des verfehlten Programmes. â•fl

NÃ¤chst diesen grÃ¶sseren Concert:AÂ»ffÃ¼hrungen sind die

Concerte der Frl. N i ssen und der Frl. Jenny Lind

zu erwÃ¤hnen. Das der ersteren war ein gewÃ¶hnliches

Virtnoseneoncert, das zÂ» besuchen ich Ã¼brigens vcrhin:

dert war; das Coneert der Frl. Lind muÃ� als eiÂ» Er:

eigniÃ� fÃ¼r Dresden bezeichnet werden. Hier nÃ¤mlich

hÃ¶rte man die schwedische Nachtigall zum ersten Male

und zwar am j kten MÃ¤rz in einem von der Theater-

direction veranstalteten Concerte. Sie kam, sie sang

eine Arie ans den Puritanern, eine Arie ans Don

Juan, eine sogenannte Arie mit 2 FlÃ¶ten aus Mey-

erbeer's Feldlager in Schlesien und einige Lieder und

das Publikum war auÃ�er sich vor EntzÃ¼cken. Die

deutschen Zeitungsschreiber haben in Bezug auf die

Frl. Lind das WÃ¶rterbuch des Lobes total ausgeplttnÂ«

dert, daÃ� mir nichts Ã¼brig geblieben ist, als die kÃ¼hle

Versicherung meiner vollkommensten Zufriedenheit mit

ihren Leistungen. â•fl Auch Lipinsky'sche Ouartctt-Aea-

deim'ccn und Schnmann-Schubcrt'sche Soirccn gab es

in den Wintcrmonaten.

Im Juni Â«85Â«. L â•fli.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Vorige Woche beging unser UniversitÃ¤tÂ«-

Singerverein zu St. Pauli fein LSjÃ¤hrigeÂ« Stiftungsfest.

Drei Tage dauerte rie Feier, zu der frÃ¼here Mitglieder deÂ« BerÂ«

eiuÂ«, auch die GrÃ¼nder desselben berbeigekommen waren. Am 4leÂ»

Jul,, dem lftenTage. fand eine MusiszuffÃ¼hiung in derUniversi-

tÃ¤lÂ«kircheunter DI>ection deÂ« OrganistLanger, dem raftloÂ« thÃ¤-

tigen Direktor deÂ« BereinÂ«, Statt AbendÂ» Vereinigte eiÂ« frohli-

cheÂ« Mahl die SÃ¤nger im HÃ¶tel de Pologne. Schumann und Gade,

die sich unter den GÃ¤sten besandeÂ», erhielteÂ» Divlome alSEdren-

mitgileder. Am Slen Jull war ein Coneert im Garten des SchÃ¼-

tzenhauseÂ« veranstaltet worden; GesÃ¶nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen mit

nnd ohne Begleitung wechselten mit Jnstrumentatsachen; AbendÂ«

Ball, Der dritte Tag wurde zu einergrÃ¶Ã�eren Luflvartie Â»ach dem

reizend gelegenen Grimma bestimmt.

Der Raiim verbietet uns der Einzelheiten deÂ« frÃ¶hlichen FesteÂ«

nnd deÂ« schÃ¶nen Sindrucks desselben, den es auf alle dabei Bethel-

Ilgten machte, weiter zu gedenken. Nur die AuffÃ¼hrung am Iften

Tage, als deÂ« hierher zunÃ¤chst GehÃ¶rigen, sei speeieller erwÃ¤hnt.

Wir nenneÂ» unter deÂ» aufgesÃ¼krteu GtÃ¶ckeu zwei NovitÃ¤teu:

Hymne von Mendelssohn ,,HÃ¶remeinBitten, Herr"und iweichÃ¶Â»

rige Motette von R. Schumann ; auÃ�erdem kamen znr AuffÃ¼hrung

einige SÃ¤tze auÂ« dem Requiem von Eherubiui, ?e NeumÂ». Schicht,

dem Verein von dem Tonsctzer lM5 gewidmet, Hymne Â»ach dem

I lÃ¶ten Psalm von Julius Otto, endlich Hymne von Fr. Schneider.

Wir haben uns frÃ¼her schon wiederholt in d. Bl. Ã¼ber die Leistungen

deÂ« Vereins ausgespiochen, und ihnen nachgerÃ¼hmt, daÃ� sie so treff-

lich sind, daÃ� sie ost eine Â«irtucsenmÃ¤Ã�lge HÃ¶he erreichen. WenÂ»

dies Mal das Gelingen nicht in allen Nummern gleich vorzÃ¼glich

war, so lag derGiund In der Mitwirkung fremder SÃ¤nger, die naÂ»

tÃ¶rlich nicht so eingeÃ¼bt sein fonntrn, wie die Kiesigen. Das Pro-

gramm selbst war bestimmt durch manche RÃ¼cksicht, die der Verein

gerade an diesem Tage nehmen muÃ�te; auÂ« diesem Vrnnde ent-

schuldigen wir die etwaÂ« zu groÃ�e Mannigfaltigkeit desselben, die e<

zu keinim rechten GeiammtauSdruckkovimenlikÃ�. Schumann und

Otto dirigirten idre Werke versÃ¶nlich. - ?e,Â»zig hatte diÂ« jetzt noch

kelÂ»GesaÂ»gÂ«fcst. Z'ankseidem Vereine. daÃ�w,r durch seine Feier

ein solch,Â«, wenÂ» auch in kleinerem MaaÃ�stabe, erhielten. F. B.

Druck Â»Â»n Fr. SiÃ¼ckmann.
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Einfach.

Auf wie einfach e Weise, mit wie wenig Mit-

teln und dnrch welche geringeÂ» Anforderungen Ha-

ien nicht die allereÂ» CompoÂ»istcÂ» auÃ�erordentliche Wir-

kungen erzielt! â•fl Dieser Ausruf ertÃ¶nt als Vorwurf

jedesmal, sobald ein nenes groÃ�es Werk eines moder-

nen Compomstcn die zahlreichen und bcdculcndcn Mit-

tel vor Augen fÃ¼hrt, ohne deren Inanspruchnahme der

Tondichter von heute es nun einmal nicht thnt und â•fl

wie wir keck behanptcn mÃ¶chten â•fl es auch nicht thun

darf. Auch bei Gelegenheit des falschen Propheten hat

man dies.',, Ansrnf wieder von einigen SeiteÂ» vernom-

men. Darf man in einem bestimmten, wie z. B. in

dem vorliegenden Falle hinzusetzen: Und wie so we-

nig erreichen die neueren Ccmponisten trotz der An-

wendung so zahlreicher und bcdentcndcr Mittel! â•fl so

ist jener Vorwurf sicherlich begrÃ¼ndet und gcrcchtfcrÂ»

tigt. Im Allgemeknen aber ist er es ganz gewiÃ� nicht.

Man bezieht die Frage thcils auf die Zumuthnn-

AM, die der Componist an die SÃ¤nger und auch wohl

an die Jnstrnmentalisten stellt, thcils ans die Anzahl

der beanspruchten Buhnen - und OrchesterkrÃ¤ftc, theils

endlich auf die uvthwcndigeÂ» AcuÃ�crlichkciteÂ» der See-

Â»Â«it. Im Allgemeinen entspringt sie dem GefÃ¼hle jener

erbÃ¤rmlichen Demuth, die tief in dem christlichen Be-

wuÃ�tsein wurzelt, so selten auch daÃ¶ wahre christliche

BewuÃ�tsein in den Handlungen derer sich offenbart,

die jenes GefÃ¼hles sich rÃ¼hmen â•fl der mehr als alber-

nen, der nichtswÃ¼rdigen und empÃ¶renden Bescheiden-

heit, die sich grundsÃ¤tzlich mit dem Geringsten nÂ»d We-

nigsten auch da begnÃ¼gt, wo das Beste und VollstÃ¤n-

digste ja zu haben ist. â•fl Die Frage hat zwei Sei-

ten: eine Ã¤uÃ�ere und eine innere. â�� Benutzt ein ComÂ»

ponist Mittel, die nur schwer zu beschaffeÂ» sind, so hat

sein Tadlcr zwar Recht, der Componist jedoch deshalb

noch nicht Unrecht. Ihm gebietet allein sein Genie â•fl

voranszcsetzt, daÃ� er ein solches besitzt â�� oder seine

Kunstabsicht â•fl die er immer hat, auh wenn seine Be-

griffe von Knnst eigcnthÃ¼mlich sind - und das kommt

ja dem ZuhÃ¶rer zu Gute: dieser ist daher Â«Â»dankbar

gegen den Componisten, wenn er ihn zu einer Selbst-

verlÃ¤ugttUttg nÃ¶thigen will, die ihm selbst mÃ¶glicherÂ»

weise Herrliches entzieht. Sind die bcanspruchicn MitÂ»

tel in Wahrheit gar nicht zn beschaffen, so hat allerÂ»

dings zunÃ¤chst der Compottist den schadeÂ» davon, die

Schnld aber trageÂ» daÂ»Â» allein unserc Knnstanstalken,

deren AÂ»Â«dehÂ»ung sich doch wohl nach d.Â» von dem

Componisten vcrwettSetcn Mitteln zu richieÂ» hat und

die ja nnr dazu vorhanden sind, um die SchÃ¶pfungen

desselben lebendig zn macheÂ». Dies Alles aber kann

sich nur auf AeuÃ�crlichkciten beziehen â�� also auf viÂ«

Zahl der beanspruchten KrÃ¤fte und vielleicht auf die

Sccncrie, fÃ¼r die es jetzt nichts UnmÃ¶gliches unter Dem

gicbt, was ein dramatischer Dichter vernÃ¼nftigerweise

verlangen darf. â•fl Im Propheten nun werden aller-
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dingÂ« ungewÃ¶hnliche KrÃ¤fte verlangt; auf dcr Buhne

die Hauptdarsteller zwar nur in gewÃ¶hnlicher Anzahl,

mitunter aber mehrfacher Chor, KirchensÃ¤nger, Chor-

knaben, Orgel, Harmonicmusik, Trommeln und Tchlacht-

trompeten; im Orchester nebeÂ» denjenigen Instrumen-

ten, die sich von selbst Â«erstehen, noch 4 Trompeten,

S Pauken, BaÃ�clarinctte, englisches Horn, 4 Fagotts

und 2 Harfen. Dies Alles kann und muÃ� beschafft

werden â•fl wenn nicht in RÃ¼cksicht auf die Kunst, so

doch in RÃ¼cksicht auf die Kunstabsicht des Componisten.

Heber die Beschaffung der Sonne, der Schlittschuhe,

der Schnee - und der Kirchcndecoration, sowie dcr Pul-

vererplosion hat sich unseres Wissens Â»och kein Thea-

terdircctor beklagt, dcr die moderne Kunst zu betreiben

versteht. â•fl Was nun aber dieZumuthuugen des ComÂ«

ponisten an Darsteller, SÃ¤nger und Spieler anbelangt,

so hat Meyerbccr in keiner seiner Opern AuÃ�ergewÃ¶hn-

liches ini Orckcster verlangt: Weber und die Ã¼brigen

deutschen Componisten, die seinen Spuren folgten, vor

Allen aber Wagner haben nach dieser Seite hin ganz

andere Anforderungen gemacht. Auch an die SÃ¤nger

hat Mevcrbcer im Allgemeinen keine Ã¼bertriebenen An-

verlangen gestellt; nur die Partie der Fides im Pro-

pheten geht beinahe Ã¼ber MenschcnkrÃ¤fte hinaus, d. h.

sie ruinirt allmÃ¤hlig zuverlÃ¤ssig auch die krÃ¤ftigste SÃ¤n-

gerin, sobald dieselbe sie nicht so gibt, wie z. B. eine

ausgesungenc franzÃ¶sische SÃ¤ngerin sie geben dÃ¼rfte.

In dieser Beziehung trifft Mevcrbcer allerdings und

mit Recht ein Vorwurf: Dcr Dorfbarbicr â•fl dcut-

schen AuslÃ¤ndcrn sei in ihm ein gcmÃ¼thliches sÃ¤chsiÂ»

schcs Wochenblatt vorgestellt â�� weiÃ� nach dieser Seite

hin den Componisten des Propheten nur mit HaynaÂ»

zu vcrglcichen. Wir widerstehen dcr Versuchung, diese

Parallele wcitcr zu vcrfolgcn, so zahlreiche Achnlich-

Seiten zwischcn diesen beiden Helden der Gegenwart sich

uns auch sogleich aufdrÃ¤ngten. In unserer Zeit ist es

polizcigcfahrlich, von gewissen Dingen zu reden oder

zu schreiben.

Eine ganz andere Seite qbcr crhÃ¤lt dir Fragc,

sobald man untcrsucht, was dcnn nun init dcm Auf-

gcbot zahlreicher nnd ungcwÃ¶hnlichcr Mittel von Mcv-

erbeer cigcntlich erreicht worden ist. Als Haupterfolgc

springen dann sogleich in die Augen: ein sehr zweifel-

hafter Ruhm fÃ¼r den Componisten; ein zwar ininder

zweifelhafter, aber desto gcsnndheitsgcfÃ¤hrlichcrcr Ruhm

fÃ¼r die aufopfcrunzsvollcn SÃ¤ngcrinncn der Fides; ein

unvergÃ¤nglicher Ruhm und viele durchaus nicht zweiÂ»

felhaftc gute Einnahmen fÃ¼r die bei weitcm wcnigcr

aufopferungsvollen Thcaterdircctionen. Erst in zwei-

ter Reihe erscheinen: ein gehÃ¤ufter Nebenverdienst fÃ¼r

die Proletarier, die als Statisten und dcrgl. im Pro-

pheten verwendet werden; eine indircete UnterstÃ¼tzung

der SchieÃ�pulvcrfabrication; eine direkte desgl. â�� beÂ«

zichcndlich Erschaffung ganz neuer Zweige der moder-

nen Industrie, z. B. dcr Rollschlittschuhfabrication und

so wcitcr. Doch das schlÃ¤gt in die verpÃ¶nte sociale

Frage cin und soll selbst dann nicht wcitcr vcrfolgt wer-

den, wenn als Resultat sich unzweifelhaft herausstellen

mÃ¼Ã�te: Herr Mrycrbccr ist der WohlthZter der HunÂ»

gcrnden und DÃ¼rstcndcn â•fl was cr Ã¼brigcns auf di-

rccte Weise auch ohne Composition des Propheten hÃ¤tte

werden kÃ¶nnen. Alles das kommt jedoch nur neben-

her in Betracht, denn offcnbar bcabsichtigtc dcr beschei-

dene Componist dicscr Opcr weder seinen eigenen Ruhm,

noch den der Fidcs-SÃ¤ngerinncn, weder die guten Ein-

nahmen der Thcaterdireetioncn, noch dic indircctc Spei-

sung und TrÃ¤nkung dcr hungcrndcn und dÃ¼rstenden

Proletarier und Fabrikarbeiter, sondcrn ganz unzwei-

felhaft einen KunstgenuÃ� fÃ¼r das Publikum, eine mo-

ralische Wohlthat an der Theatermenschhcit, die im

glÃ¼cklichen Bcsitzc rincs gefÃ¼llten Magens zur Zeit nur

Opcrnhungcr und Musikdurst empfindet. Diese Thea-

tcrmcnschhcit nun haben wir wÃ¤hrend cincs Dntzends

Glanz-Vorstellungcn des falschen Propheten mit AufÂ«

mcrksamkcit beobachtet und an ihr von angenehmen Un-

terhaltenscin alle Grade der Thcilnahme bis zum Ekcl

hcrab wahrgenommen â•fl wahre Begeisterung, wirkli-

ches Ergriffenscin, Befriedigung von Gcist und Hcrz

bci keincm unbcfangcncn und znrcchnungsfÃ¤higcn Theile

dcrsclbcn. Es ist mÃ¶glich, daÃ� die Zcituugsbcrichte

aus anderen Orten nicht Ã¼bertrieben haben, wenn sie

von unerhÃ¶rter Begeisterung des Publikums fÃ¼r den

falscheÂ» Prophctcn erzÃ¤hltcn: uns ist cs nicht cinmal

wahrscheinlich, und maÃ�gcbcnd kÃ¶nnte cs <inig er mo-

tz c n nur dann sein, wcnn das hcutige Opcrupublikum

dcn Creme dcr gcsammten Mcnschheit bildctc. Unter

so bewandtcn UmstÃ¤nden empfehlen wir als Preis-

frage die folgende: In welchem VerhÃ¤ltnisse stehen zu

den von Mevcrbecr anfgcwcndctcn Mitteln die Erfolge

seiner neuesten Oper? â•fl Es versteht sich von selbst,

daÃ� der glÃ¼ckliche Beantwortcr dieser Frage eine Aus-

zahlung dcs Preises von unserer Seite in keincm

Falle zu crwartcn hat.

Aus Dresden.

Monat Mai lÂ«5Â«: Italienische Oper.

In cin cm Monat â•fl Ã¼bcrdies im wundcrschÃ¶,

ncn Monat Mai und in Drcsdcn niit seinen Natur-

schÃ¶nhcitcn IZ italienische Opcrn-Vorstclluna.cn! â•fl

wciÃ� man auch, was das sagen will? â�� Ich habe â��

wie sich von selbst vcrstcht â•fl keincswcgs sÃ¤mmtlichen

Vorstellungen beigewohnt, das Kapell- und ChorperÂ«

sonal abcr von ganzem Herzen bedauert. Die armen
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Kammermusiker Â»nd Choristen dÃ¼rften nicht leicht zu

irgend einer Zeit so viel Schreierei gehabt haben, als

im wunderschÃ¶nen Monat Mai des Jahres 1L50; fÃ¼r

sie giebt es keine Ferien â•fl mag die deutsche, die ita-

lienische oder die franzÃ¶sische Sprache am Theaterhim-

mel regieren Â«nd das ist ein trauriger Vorzug der Mu-

sik â•fl jener Universalsprache, die von allen Nationen

(ich meine nicht blos die SÂ» schwarz-roth-goldenen)

verstanden oder auch â•fl nicht verstanden wird.

Die Italiener gaben: I>lorms, vtellÂ«, l.inlls gi

LKsmoulii, I,i SormsWbuIs (2 mal), il Klslrimonio se-

Ã�relÂ« von Cimarosa (2 mal), il Lsrbieri cli Â«ivizlis,

ttobetto il visvolÂ« von Giacomo Mcycrbcer (2 mal)

il ?rsncÂ« dreierÂ« (soll heiÃ�en: der FreischÃ¼tz) von

Carlo Maria de Webcrio und zum Abschiede eine Pot-

pourri-Vorstellung. Die KrÃ¤fte der Truppe sind fol-

gende: Signora Fiorcntini â•fl erste SÃ¤ngerin (Nor-

ma, Desdemona, AminÂ«, Alice, Agathe); Sig-

nora Vigliardi â•fl zweite erste SÃ¤ngerin (Linda, Ro-

sine, Jsabella); Signora Dogliotti â•fl zweite SÃ¤ngeÂ»

rin (Adalgisa, Lisa, Aennchen und dergl.); Signor

Pardini â•fl Heldentcnor (Pollione, Othello, Robert,

Max); Signor Labocctta â•fl hoher Tenor (Elvin,

Almaviva und dergl.): Signor Guicciardi â•fl Ba-

riton (Figaro und dergleichen); Signor Bianchi de

Mazzolctti â�� BaÃ� (Orovist, Bertram, Kaspar und

dergl.; Signor Paltrinicri â•fl Buffo; Signor Or-

sini â•fl Musikdirektor. Neben den Genannten von un-

zweifelhaft echter Race figurirten noch eine sehr zwei-

deutige Signora und ein dergleichen Signor, deren

Namen wie Stimmen unwillkÃ¼hrlich an das barbarische

Germanien erinnerteÂ».

Im AllgemeineÂ» zeichnete sÃ¤mmtlichcItaliener â•fl

vielleicht mit Ausnahme der Signora Vigliardi â•fl eine

Weichheit der Stimmen aus, die â•fl entsprechend ih-

rem sÃ¼dlichen Klima und ihrer sÃ¼Ã�lichen Sprache â��

einen ziemlich auffallenden Contrast zu der vcrhÃ¤ltniÃ�-

mÃ¤Ã�igen HÃ¤rte derjenigen vaterlÃ¤ndischen Stimmen

bildete, nn die wir hier gewÃ¶hnt sind. Nicht minder

zeichnete sie durchgÃ¤ngig eine Gcsangsfcrtigkcit aus,

von der wir den Begriff schon lÃ¤ngst gÃ¤nzlich verlo-

ren hatten â•fl hier in Dresden, wo die Herrschaft der

Opern von Gluck, Mcvcrbeer und Wagner die SÃ¤nÂ°

gcr selbst derjenigen FÃ¤higkeiten beraubt zu haben

scheint, die der deutsche Weber noch verlangt. Ferner

zeichnete fast sÃ¤mmtliche Italiener aus: ein Mangel

an Frische der Stimmen, eine mit groÃ�er Entschieden-

heit ausgesprochene Neigung zum Dctonircn und der

Besitz einer nur geringen Dosis Darstellungstalcnt.

Jener Mangel und jene Neigung traten am wenigsten

hervor bei Signora Fiorentini, die im Ganzen eine

sehr brave SÃ¤ngerin genannt werden muÃ�, sowie bei

Signor Guicciardi, der in der That einen schÃ¶nen friÂ»

schen Bariton besitzt; am auffallendsten erschien dage-

gegen namentlich das Dctoniren bei deÂ» Herrn Par-

dini, Mazzolctti und Paltrinicri, von dcncn der crstcre

als Inhaber einer sehr ansgesungenen Stimme, der

letztere als Inhaber eigentlich gar keiner Stimme zu

bezeichnen ist. Doch das Dctoniren ist bekanntlich ein

Beglcitungsfchler; frische Stimmen, gute SÃ¤nger,

groÃ�e Talente aber sind nur fÃ¼r schweres Geld zu ha-

ben, und die Gagen der Italiener kann man eben nicht

fÃ¼r sehr bedeutend halten, wenn man die geringe Teil-

nahme in Anrechnung bringt, die ihre Vorstellungen

bei dem hiesigen Publikum fanden. In der That â•fl

entweder haben sich die SÃ¤nger nur wenig ersnngcn

oder unscre Thcatcrdircction mit den hÃ¶chst cigcnthiim-

lichcn Begriffen von Kunst hat Verluste erlitten. Wie

konnte das auch anders sein im wunderschÃ¶nen Monat

Mai, bei erhÃ¶hetcn PreiseÂ» und bei in. Allgemeinen

nur mittelmÃ¤Ã�igen Vorstellungen von Opern, die theils

abgespielt, theils uninteressant waren. Eine einiger-

maÃ�en ergiebige Thcilnahme des Publikums offenbar-

ten nur die ersten Vorstellungen von Olello, Klslrimo

niÂ« seÂ»relÂ« und lioderlo; in Vincis und in dem ge-

wissen k>sncÂ« dreierÂ« gab es schauerlich leere HÃ¤user.

,SchluÃ� folgt.)

Aus Hamburg.

Die Italiener haben uns verlassen, nachdem sie

vorher noch in Robert und Lucia sich tÃ¼chtig bewÃ¤hrt

haben. Pardini â•fl Robert, und Fiorentini â•fl

Alice waren vortrefflich, weniger Labocctta-Raim-

baut, dem seine Partie im Ganzen wohl zu niedrig

lag. Der BaÃ� konnte nicht genÃ¼gen. Aber auch in

dieser Vorstellung machte sich ein erschrecklicher Mangel

jeglichen Spiels kund, nainentlich war wieder Mad.

Fiorentini, was die Darstellung anbetrifft, eine Alice,

wie wir sie von AnfÃ¤ngerinnen auf deutscheÂ» BÃ¼hnen

nicht zu sehen gewohnt sind. Dies ist Â»m so mehr zu

bedauern als die Dame wirklich eine seltene, schÃ¶ne

Stimnic Â»nd auch so viel Talent hat, um bei ernst-

lichen Studien das Ausgezeichnetste zu leisten. Ucbri-

gens durfte die ausnehmende Kalte ihrer Erscheinung

dadurch einigermaÃ�en zu erklÃ¤ren seiÂ», als sie keine

Italienerin ist, sondern von mÃ¼tterlicher Seite aus

England abstammt.

Die Direktion hat mit den Italienern sehr schlechte

GeschÃ¤fte gemacht. Es war in der Regel so leer, daÃ�

die garantirtcn 200 Thalcr nicht eingegangen waren.
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Diest Erscheinung wiederholt sich bei unÃ¶ sehr oft. ES

gehÃ¶ren die verzweifeltsten Anstrengungen dazu, um die

Apathie des Publikums zu bewÃ¤ltigen. Reizmittel wie

z. B. der Prophet wirken Â»och einigermaÃ�en, dahinge-

gen wÃ¼rde das beste StÃ¼ck, die beste Oper ohne AusÂ»

stattung, ohne bedeutende GÃ¤ste die RÃ¤ume nicht fÃ¼l-

len kÃ¶nnen. Roger, Rachel, Elsler, das sind

Namen, fÃ¼r die der Hamburger sein Geld ausgibt,

wohlverstanden fÃ¼r die NameÂ»; denn ihre Kunst ver-

steht er in deÂ» meisten FÃ¤llen doch nicht. â•fl

Augenblicklich gastiren zwei Damen ans Wien,

die eine eine AnfÃ¤ngerin, die andere eine in vielen Be-

ziehungen renommirte SÃ¤ngerin und Schauspielerin.

Es sind die Damen Sulzer und Wildauer. Die

erstere ist als Amine aufgetreten. HÃ¼bsche Stimme,

Koloratur. Das Finale deS dritten Actes miÃ�lang.

Frl. Wildauer wird heute Abend als Ghitana erschei,

nen. Hat die gute Dame in den letzten drei, vier IahÂ»

ren als SÃ¤ngerin keine Fortschritte gemacht, so dÃ¼rfte

sie den strengen AnsprÃ¼chen der kritischen Welt nicht

genÃ¼gen. Als Schauspielerin ausgezeichnet, war sie

vor drei Jahren Â»och in Betreff ihres Gesanges nichts

weiter, als eine talentvolle Dilettantin. Nun, wir

werden sehen, und vor allen Dingen hÃ¶ren.

Jntelligcnzblatt.

VÂ«riÂ»UÂ»Â»Iker>rKt, A>Â«nÂ»t Juni,

enllialwi,^ iâ•žler>Ã¼>ssnle Â»,â•ž> xc,!iezene >Ve,Ke in eiezznler

<?Â«erKÂ»SK!, ,,>Vie,IerseI,en". pÂ«IKs s.l'isno.

0,.. 11. 10 8gr.

Â»iller. rÂ«?rÂ«., 4 I.i.'I. r. 0p. 41. 15 8gr.

I^rrbÂ», Der 8,I,Â«ei?er gm 8lrsÂ»<Ie. I.ieo'.

t>p 88- i^Ã¼r 8oi>raÂ» Â«sler I'enor. DÂ»sÂ«e!I>e lÃ¼r

/^II Â«>!,r Â»Â»rilon. Â» 10 8Â«r.

lirilA, Ib., Â»l,^^bil>>iol>,vk. Lsli. 6. â•ž>Vâ•ž

>â•ži>l" (I'.mt.-I'remulu). 15 8gr.

, ^Â«Â»duÃ¼^r". Darstelle s, ?igâ•žo, 0p.9.

7^ 8gr.

IZkÂ»inr><-KÂ«?, 6 l.ie,Ier. Â«p. 19. 22^ 8Â«r.

jH<?>>ndÂ«rtIl, SÂ», !UeIi,Â»eÂ«!ie et ttesij;i,Â»lioâ•ž.

2 !UuiceÂ»ux elegantÂ» i>. VcÂ»e. av. PinnÂ«. 0p. 22.

20 8gr.

Gelirnitt, ^l., Decsmeron. LsK. Z. DiverliÂ«se-

meut sur 'luerues lÂ»v. cle 8trsuss. 0p. 183.

10 8gr.

8eKnItÂ«e, Lt., 8ouv. 6'Usmbourg. Vsr. ,1,! DrÂ«-

voure p. >iÂ»I. ,iv. pisno. 25 8<zr.

GclllirnaitÂ», U., I^i^rlrr f. plle. Ã¼beitr. von

L. tteineeke. t^ud. 3. Dicliters Leuesnnz â•fl

Der lrsumeucle 8ee. 10 8gr.

KlemerÂ«, ^U?., Zigeuner-lÃ¼sprice, in ?orm

eines ^lsrscbes, t. pfte. 0p. 4. 7? 8zr.

jApullr, Ii., Lrsles IriÂ« s. plle., Viol. u. Vclle.

0n. 119. (Neue Ã¤â•žli.) 3 VKIr. 15 8gr.

vurcli Â«IIÂ« vurkÂ» u. lÃ¤uZiKKsnÃ¤lunzen bedienen.

Die Rlieinische Musikzeitung

unter tte,IÂ»Kl,on cles HerrnPros. F^.

untl unter Mitwirkung 6er Herren p. Hill er in

ttln, KloscKeles in I^eip^ig, ^. Ã¶. Klsrx in

D,r>in, Pros. 8cKin6Ier iÂ» prsnkmrl, kelis in

DrÃ¼ssel, II. LÃ¼beck im Uggg Â». ^., Â«irÃ¤ vom

6. ^uli sn im Vcrlsge 6es Unler^eiclmeten erscbei-

nen. â•fl Xiel unil 8lreben llieser Teilung ist aus

<>en in allen Duck- unll Klusikslienlianlllungen vor-

ii>tl,igen guslubrlioben ^nkÃ¼n<ligungen unu Probe-

nummern ?u erseben. Die Leitung erscbeinl Derlen

8i>mÂ»t^g, im Hm5Â»nge eines gsn?en Vogens, mit

lsteiniseben Lucdstaben gerlruckt. Der ^bonne-

menls-preis betrÃ¤gt pro ?sbr 4 ?Klr., wofÃ¼r 6ie-

selbe tlurcll alle Duck- uncl KIusiKKÃ¤ncllunLen

Ke/ieben iÂ«t. â•fl Durcb ^ie Post belogen Kostet

sie ^Â»Krlicli 4x 11>sler, Kslb^sliriicb vorsus?sblbsr.

Â«I' Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ii Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Franz Schubert s NachlaÃ�.

Aus dem reichlichen Nachlasse Franz Schubert'S

ist bereits der Oeffentlichkrit so vicl Ã¼bergeben worden,

daÃ� wir wohl staunen ob des FleiÃ�es und der FruchtÂ»

barkcit unseres Meisters in der Ã¼berkurzeÂ» Lebenszeit,

die ihm der Himmel beschicdcn. Nicht immer ist mau

jedoch dabei kritisch zn Werke gegangen, und Schubert

hat sicherlich Manches absichtlich bei Seite gelegt und

an dessen VerÃ¶ffentlichung nicht gedacht, was man aus

groÃ�er PietÃ¤t gegen ihn spÃ¤ter herausgab. JndcÃ� wird

man gern das SchwÃ¤chere vergessen Ã¼ber die kostba-

ren SchÃ¤tze, die er in seinen LiederÂ» und Jnstrumcu-

talwcrkcn niedergelegt hat; ist es doch die Schuld der

Herausgebenden, darum wird es aus das Urthcil sei-

ner echten Verehrer keinen EinfluÃ� Ã¼beÂ». Wie uns der

Catalog seiner erschienenen Werte zeigt, hat sich Schu-

bert auf dem gcsammtcn Gebiete der Tonkunst ergan-

gen und in jeder Gattung Werke geschaffen, die als

echte Kunstwerke die Herzen erheben werden, so lange

noch der Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne und GroÃ�e sich em-

pfÃ¤nglich zeigt. Allem noch ist eine LÃ¼cke in seinem

Catalog, auf deren AusfÃ¼llung ich stets vergeblich mit

Sehnsucht harrte â•fl es ist dies die Oper. Bekannt-

lich war Schubert (laut des Verzeichnisses, das sich in

Bd. ds. Zcitschr. Nr. 35 u. f, findet) auch auf dieÂ»

fem Gebiete sehr thatig. Niemanden aber ist es bis-

her beigekominen, das eine oder andere seiner drama-

tischen Werke an's Licht zu zieheÂ». Mag man nun

Ã¼ber Schubert'S BefÃ¤higung zum Dramatischen, denken

Â»nd vcrmuthcn was man wolle, vielleicht starke Zwei-

fel hegen Â». s. >v., der Erweis fehlt uns. Jedenfalls

finden wir sicherlich eine groÃ�e FÃ¼lle von Musik dar-

innen, die sich, wie uns sein groÃ�er, herrlicher Geist

nicht anders vermuthen lÃ¤Ã�t, auf diesem Gebiete wie-

der iu anderer charakteristischer Gestaltung zeigen wird,

und das ist die Hauptsache; Musik wolle,, wir, voll-

saftige, dem GcmÃ¼thc frisch und ungeschminkt entquol-

lene. In wie weit der Lyriker es vermochte, zum Dra-

matiker sich zu erhebeÂ», wird unS sie Durchsicht der

Werke beweisen. Also frisch damit heraus! Aufge-

zeichnet finden wir nach den Jahren ihrer Entstehung

folgende:

1) DeÂ« TeufelÂ« LustschloÃ�, in 2 ActeÂ». 1814 vollendet.

2) Die Freunde von Salamanka, komischeÂ« Singspiel

von Mavrhofer in 2 ActeÂ», ISIS.

S) Der vierjÃ¤hrige Posten, Singspiel in 1 Act, I8lS.

4) Fernando, Slnaspiel In 1 Act IMS.

5) Die BÃ¼rgschaft, in S Acten >Â»lS (nicht vollendet).

Â«) Die ZwillingÂ«brÃ¼Â°er, Posse in I Act I8I9.

7) Die Zauberharfe, Melodram in Â» ActeÂ», >Â»2Â«.

8) HÃ¼uSlicherKri eg, (ursprÃ¼nglich â•ždieVerschworeneÂ»",)

in 1 Aufzug von Eastelli, I82S.

9) FterrabraÂ«, heroisch-romantische Oper in 3 Acten, 1823.

10) AlfonsÂ« und Estrella. lÂ«22.

Von der letzteren Oper ist die OuvertÃ¼re zu vier

HÃ¤nden als Op. 69 bei Diabelli iu WieÂ» erschienen,

die Oper selbst liegt in Berlin. Im Interesse der

Kunst, die ein Gemeingut fÃ¼r alle ist, er-

laube ich niir Alle diejenigen, welcheÂ» die

VerhÃ¤ltnisse es gestatten, mit der Intcndan.
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tur der kÃ¶nigl. Oper in Berlin in nÃ¤here

BerÃ¼hrung zu kommen, aufzufordern, letz-

tere zu veranlassen, auf die gedachteOper

ihre Aufmerksamkeit zu lenken und nach vor-

hergegangener PrÃ¼fung vielleicht mit eiÂ»

nem Verleger in Vernehmen sich zu setzen,

um wenigstens einen Clavierauszug davon

zu veranstalten, damit nicht das, worauf

AlleAnspruch machen kÃ¶nnen, durch Parti:

cularistische Interessen verloren gehe. Ein

beklagenswerthes Beispiel bietet hierin unsere kÃ¶nigl.

Kapell Â«Intendantur in Dresden, die in hartnÃ¤ckiger

und egoistischer Abgeschlossenheit viele Ã¤ltere treffliche

Kirchenwcrkc nur fÃ¼r sich behÃ¤lt, Manches gar nicht

aus dem Staube hervorzieht, obgleich schon bittende

Mahnungen deshalb an sie ergangen sind und so eine

VersÃ¼ndigung an der Kunst begeht, die ihr kein treuer

Pfleger und Verehrer derselben je verzeihen wird. â•fl

Was die Ã¼brigen oben erwÃ¤hnten Opern und Sing,

spiele betrifft, so wÃ¤re cÃ¶ gleichfalls sehr wÃ¼nschens:

Werth, wenn eine kritische Intelligenz Hand an's Werk

legte und prÃ¼fte. Sollten die gedachten Werke auch

weniger zur AuffÃ¼hrung sich eignen â•fl worÃ¼ber wir

jedoch noch gar keine Wissenschaft besitzen â•fl so wÃ¼r-

den sie doch gewiÃ� in einem Clavicrauszuge den Vcr-

ehrern Fr. Schubcrt's und allen warmen Freunden der

Kunst eine um so erwÃ¼nschtere Gabe sein, als wir in un-

fern heutigen Opern alle vermeinten und hochgepriescnen

dramatischen VorzÃ¼ge finden, â•fl nur keine Musik. Und

diese in Fr. Schubert's Opern zu finden, bin ich ge-

wiÃ� und alle sicherlich mit mir, die mit diesem hohen

herrlichen Genius, vom echtesten, deutschen Vollblut

sich vertraut gemacht haben.

Uebcrhaupt liegt noch manch' herrliches Werk des

Meisters so gut wie vergraben, vicleÃ¶ ist noch nicht

der Allgemeinheit zugÃ¤nglich gemacht worden. Es ist

dies um so bedauerlicher, da Schubert gerade eine so

echte deutsche Natur ist und mit seinem reichen Melo-

dicnqucll die Herzen unwiderstehlich fÃ¼r sich gewinnt.

Ich erinnere an einige Kirchenwcrke, z. B. an die Messe

in C Op. 4Â» (bei Diabelli) und an die Messe in t?8,

die zu seinen tiefsten und vollendetsten Werken gezÃ¤hlt

wird, und t828 coniponirt ist. Seine Lieder erfreuen

sich wohl der allgemeinsten Verbreitung, doch immer

noch sehr einseitig und mangelhaft. Die â•žWinter-

rcisc" z. B. jener Cvclus in 24 GesÃ¤ngen von

W. MÃ¼ller, an deren zweiter Abtheilung er noch auf

seinem Todtcnbcttc feilte und deren Corrcctnr sein letz-

ter Federstrich war, jenes Werk, das unter seinen Lie-

dcrwcrkcn ohnstrcitig das tiefste und genialste, ist fÃ¼r

die Allgemeinheit so gut wie gar nicht vorhanden;

nur Einzelnes daraus, namentlich â•ždie Post" ist bei

der Mehrheit gekannt.

MÃ¶chten daher vorstehende Zeilen dazu beitragen,

alle Verehrer und Pfleger unserer Kunst, Alle, die

EinfluÃ� Ã¼ben kÃ¶nnen auf die Masse, mehr und mehr

aufzumuntern, daÃ� sie unserem Meister diejenige Ver-

breitung anbahnen, die dem Geiste seiner Werke ge-

bÃ¼hrt. Namentlich mÃ¶ge die Intendantur

der Oper in Berlin die verschollene Oper

aus dem Staube hervorziehen! Des DankeS

kann sie gewiÃ� sein. - Em. Klitzsch.

Aus Dresden.

(SchluÃ�.)

IVorms, Is 8oimsmbulÃ¤ und il Lsi-bieri waren

von jeher RcpertoiroperÂ» unserer BÃ¼hne nnd boten

daher in ihrer italienischen VorfÃ¼hrung kein besondere?

Interesse. â•fl OlellÂ« erregte Thcilnahme als thcils in

den letzten Jahren nur einmal gehÃ¶rte, thcils ernste

Oper Rossini s im entschieden italienischen Genre. Die

Zeit dieses Gcnrc's ist jedoch vorÃ¼ber â•fl vorÃ¼ber wie

die Zeit so manches Anderen, an dem nur noch die

Herzen der Alten hÃ¤ngcn, wÃ¤hrend die gottlose Ju-

gend darÃ¼ber lacht: auch mir erschienen diese endlosen

Rouladen ernster Personen in ernsten Situationen nur

lÃ¤cherlich und die Musik dieser Oper Ã¼berhaupt sehr

dÃ¼rftig. â•fl I^irills war hier schon vor mehren Jahren

mit Klurisni beinahe durchgefallen; diese Oper gehÃ¶rt

in der That Â»nter die schwÃ¤chsten Leistnngen Donizet-

ti's und ihre Wahl mnÃ� geradezu als ein MiÃ�griff be-

zeichnet werdeÂ». Bekanntlich hatte sie der Componist

fÃ¼r Wien geschrieben; wie es scheint, wollte er in ihr

dem deutscheÂ» Gcschmacke einige Conccssioncn machen,

stellte jedoch damit nicht nur sich selbst, sondern auch

diesem Geschmackc ein glÃ¤nzendes ArmuthszengniÃ� aus.

â•fl In Bezug auf Cimarosa's Oper berichtige ich mit

VergnÃ¼gen mein frÃ¼heres Urthcil Ã¼ber dieses dein jÃ¼nÂ»

gercn Geschlcchte an nur wenig Orten bekannte Werk.

Die Musik desselben ist allerdings und namentlich nach

der harmonischen Seite hin sehr dÃ¼rftig und deshalb

auf die Dauer ermÃ¼dend, â•fl uni so mehr, als sie ei-

nem Sujet dient, das gerade fade genug ist, um die

Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die Arbeit des

ComponisteÂ» alle!Â» hinzulenken. Nicht mir Mozart's

komische Opern, sondern anch Dittersdorf's â•žDoetor

und Apotheker" Ã¼berragen il Uglrimomo sezroto in

musikalischer Beziehung gar sehr. Gleichwohl sind naÂ»

mentlich die komischen Nummcrn dieser Oper (die Arie

des Alten, das Terzett der drei Damen und das Duett

zwischen dem Grafen nnd dem Alten) kleine Meister-

stÃ¼cke, die allerdings ihre Bedeutung erst durch den rich?



27

tigen Bortrag erhalten kÃ¶nnen. Und hier muÃ� nun

zugestanden werden, daÃ� nicht nur die Vorstellung

dieser Oper Ã¼berhaupt die beste unter allen Vorstellung

gen der Italiener war, sondern daÃ� sie auch viel bes-

ser war, als diejenigen Vorstellungen unserer deutschen

SÃ¤nger, Ã¼ber die ich frÃ¼her berichtet habe. â•fl Neu wa-

ren fÃ¼r uns SpÃ¤tgeborene in den komischeÂ» Opern auch

noch die Parlando-Recitative mit Clavier- und Contra-

baÃ�begleitung; ich mÃ¶chte jedoch behaupten, daÃ� sie die

Illusion noch mehr stÃ¶ren, als die gesprochene Rede.

Nun weiÃ� man freilich, daÃ� die Italiener gar nicht

darauf ausgehen, Illusionen hervorzubringen und die-

ser Thatsache gegenÃ¼ber habe ich mich schon oft gewunÂ»

dcrt Ã¼ber das Vorhandensein der Sccne, der Theater-

garderobe und des Souffleurkastens, Ã¼ber die Bereit-

willigkeit der SÃ¤nger zu ganz nutzlosen GedÃ¤chtniÃ�-

strapazen und eben so nutzlosen pantomimischen AufÂ»

wand aller Art â•fl denn im Concertsaalc, im schwarzen

Fracke und mit dem NotenblattÂ« in der Hand wÃ¼rde

genau der nÃ¤mliche Mangel an Illusion erzielt wer-

den kÃ¶nnen; man weiÃ� aber auch, daÃ� wir Deutsche

nun einmal Ueberschwenglichkeitsmenschen sind und uns

von unseren sonderbaren Begriffen Ã¼ber Kunst, Ã¼ber

Beruf des Theaters, Zweck der Darstellung und dcrgl.

nicht so leicht abbringen lassen. â•fl Die Vorstellung

des KÃ¶dertÂ« von Meverbecr war eine nach mehren

wesentlichen Seiten hin sehr ungenÃ¼gende und Ã¼ber-

zeugte mich auf's Neue, daÃ� nur die Deutschen fremde

Opern ebenso gut wie ihre eigeneÂ» darzustellen vermÃ¶-

gen. â•fl Der gewisse k'i-sorÂ« dreierÂ» erschien mir gleich

von vorn herein als eine bloÃ�e KuriositÃ¤t; als solche

kann sie das Thcaterpublikum nicht einmal fÃ¼r bcsonÂ»

ders sehenswcrth gehalten haben, denn das Haus war

â•fl wie schon gesagt â•fl leer. Der Patriotismus be-

stimmt mich, nÃ¤her auf die Vorstellung dieser Oper

einzugehen. Wenn ich zuvÃ¶rderst erwÃ¤hne, daÃ� der

Theaterzettel Rccitativc von Hcktor Berlioz ankÃ¼ndigte,

so erinnert sich jeder Kunstmensch von nur einigem Gc-

dÃ¤chlniÃ�, daÃ� vor 9 Jahren das deutsche Werk in sol-

cher Gestalt in der groÃ�en Oper zu Paris mit einem

etwas zweideutigen Erfolge gegeben worden ist. Hier-

Ã¼ber findet man NÃ¤here! und sehr Interessantes aus

der Feder eines damals in Paris lebenden deutschen

KÃ¼nstlers in der Abendzeitung, Jahrgang 184!, unter

dem Titel I.e kreisckÃ¼t? und in einigen CorrcsponÂ»

denzartikelÂ». Man muÃ� eS Hcctor Berlioz, der in Be-

zug auf UngestÃ¼m des ProductionsvermÃ¶gcns und Er-

centricitat der Kunstabsichtcn in einem gewissen Ver-

rÃ¼fe steht, nachrÃ¼hmen, daÃ� er durch die PietÃ¤t fÃ¼r den

deutschen Weber von der Geltendmachung seiner eigen-

thÃ¼mlichsten VorzÃ¼ge sich hat abhalten lassen. Eine

hochweise Direktion der groÃ�en Oper in Paris hatte

ihm nnn einmal den hirnverbrannten Auftrag erthcilt,

fÃ¼r anstÃ¤ndig franzÃ¶sische Ajustirung des deutschen Wer-

kes zu sorgen und so ist er diesem Austrage denn mit

mÃ¶glichster Diskretion nachgekommen. Allerdings kam

seine Arbeit hier nur sehr verkÃ¼rzt zum Vorschein â•fl

das aber war offenbar von Vortheil fÃ¼r das ganze

Werk: denn zwischen endlosen Recitativcn hÃ¤tten die

oft nur kurzen und liedartigcn Nummern der Oper sich

unzweifelhaft vÃ¶llig verlieren mÃ¼ssen. So fielen z. B.

die ErzÃ¤hlung des ErbfÃ¶rsters im ersten und die Ja-

gerscene zu Anfang des dritten Actes hier gÃ¤nzlich weg.

StÃ¶rend aber war es, daÃ� in der Wolfschluchtssecne

der grÃ¶Ã�te Theil der gesprochenen Rede dennoch beideÂ»

halten war â•fl um so mehr, als die italienische Ãœber-

setzung einiger undeutlicher AusdrÃ¼cke nur GelÃ¤chter er-

regen konnte. Einen Stich in's deutsche Herz gab mir

der Anfang des dritten Aktes. Ich frage: Warum

ist an dieser Stelle ein Entr'act vorhanden? Jeder

MusikschÃ¼ler wird mir antworten: Weil der Akt mit

Dialog beginnt. Ich frage weiter: Warum enthÃ¤lt

dieser Entr'act die Musik des JSgerchores? Antwort:

Weil die erste Scenc dcs Actes eine JÃ¤gerscene ist.

Nun aber bleibt diese Seene weg und trotzdem spielte

man den Entr'act in D-Dur und plumpte nach seiner

Beendigung sogleich in das As-Dur des Gebets der

Agathe hinein. Von einem italienischen Musikdirektor

oder Regisseur erwartet und verlangt man keine tiefere

Wissenschaft, als sie zur entsprechenden AuffÃ¼hrung

ihrer vaterlÃ¤ndischen Fabrikopern eben nÃ¶thig haben;

war denn aber unter allen den an der AuffÃ¼hrung des

?rgncÂ« dreierÂ» beteiligten deutschen KÃ¼nstlern kein

einziger, der im Interesse deutscher Kunst in der Probe

auf diesen Unsinn hingewiesen hÃ¤tte? â•fl Auch Ã¼ber

die Abschicds-Vorstcllung der Italiener habe ich Eini-

ges zu berichten. Sie fand â•fl wie ich hÃ¶rte â•fl zu

ihrem Benefize statt und ist natÃ¼rlich mehr noch wie

jede andere vom Conccrtstandpnnkte des schwarzen

Fracks aus zu betrachten. Unter den einzelnen StÃ¼-

cken derselben befand sich auch eine Jnstrumentalcom-

Position, benamset: Potpourri nach spanischen Natio-

nalmclodicn fÃ¼r groÃ�es Orchester von Don Soundso.

(Ich fÃ¼hre den Namen des spanischen Componisten ab-

sichtlich und zwar deshalb nicht an, nm einmal diesem

Berichte nicht das Ansehen einer Mustcrkarte aller Spra-

chen des europÃ¤ischen Westens zu verleihen, und nm so-

dann dem Manne selbst nicht zu einer unverdienten Be-

rÃ¼hmtheit zu verhelfen.) Bisher war es mir noch nicht

bekannt, daÃ� die kÃ¶nigl. sÃ¤chsische Kapelle dazu da ist,

um bei gemalter Landschaft und ohne bengalische Flam-

men Das aufzuspielen, was GartcnconcertchÃ¶rc in wirk-

licher Landschaft und unter bengalischer Beleuchtung

aufzuspiclcn pflegen: â•fl ein Tanzpotpourri nÃ¤mlich und
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noch dazu eines, das viel, viel schlechter gemacht mar,

als die schlechtest gemachten von Gnngl, Canthal, Kunze

und derartigen kÃ¼nstlerischen GrÃ¶Ã�en. â��Nun, die lÃ¶s

nigl. sÃ¤chsische Kapelle ist nicht grade dazu da, aber da

sie einmal da ist, so kann man sie auch dazu benutzen."

Sie scheint sich Ã¼berhaupt einer wÃ¼rdigen Vertretung

nach OlÂ«Â» hin zu erfreuen: denÂ» anzunehmen ist wohl

kaum, daÃ� die Mitglieder derselben das Machwerk des

Don's nicht mit einem heimlichen SchamgefÃ¼hle exceu-

tirt habeÂ» sollten. NuÂ» frÃ¼ge es sich blos, ob man

z. B, der werthvollcÂ» Arbeit eines lebenden deutschen

Jnstrumcntaleomponistcn die nÃ¤mliche BerÃ¼cksichtigung

angedeihen lassen wÃ¼rde, als der werthlosen des Ge-

mahls einer hergelaufenen spanischen TÃ¤nzerin. Bis

diese groÃ�e Frage entschieden sein wird, spare ich mein

Endurtheil Ã¼ber den eben erzÃ¤hlten Vorfall Â»och auf.

L-i.

Kleine Zeitung.

Leipzig. (Eingesandt) Schumann'Â« â•žVenoÂ«

Viva" kam am 2Â»sten und Â»Â«stcn Juni zu wiederholter Auf-

fÃ¼l,iung Dichtster und SÃ¤nger zeigten sich bei weitem mehr

Â«vn dem Inhalte der SchÃ¶pfung durchdrungen, als daÂ« erste

Mal; dem cÂ»lsprech,nd war die VorfÃ¼hrung derselben iÂ» glei-

chem -VerhÃ¤ltnisse lebhakter und wirkungsvoller. Bald ward

die â•žrechte innere WÃ¤rme und Begeisterung" in der ZuhÃ¶rer-

schaft hervorgerufen, man gewÃ¶hnte sich an den â•žMangel an

Licht und Schatten" und an die â•žmonotone Folge des Geist-

reichen", â•fl die â•žfast als Schroffheit entgegentretende Strenge

und HÃ¶he der Gesinnung" leuchtele weiter und weiter um sich:

eÂ« stellte sich das Erget-niÃ� heranÂ«, daÃ� d,e Schminke der TheaÂ»

terwrlt, nclche allerdingÂ« mit drn â•žverdorbenen LeuteÂ«

der Neuzeit" verwachsen sein mag, durch Schumann'Â« keusche

Muse eine betrÃ¤chtliche Niederlage erlitt, â•fl Sehr richtig ist

in dies. Bl. bemerk! werden, daÃ� der Weg zu ciuem neuen Auf-

schwÃ¼nge der Orer ein ZurÃ¼ckgehen auf die frÃ¼here Sagenge-

schichte. einen Ausgangspunkt von der Vorzeit bcdinge; noch

lange aber ist'Â« nicht ausgemachte Sache, daÃ� die Oper in

Rede keinen Stoff bc>ge, der Berechtigung hÃ¤tte, in die Ge<

genwart und iu'S â��moderne BewuÃ�tsein" herÃ¼berzulaugeri.

Woher nimmt die Vrh,,uvtuna, daÃ� man es ,,hier unmittelbar

nur mit der RoKhcit und Schlechtigkeit zu thuÂ» habe", ihre

Beweiskraft? Ist nicht Im Gezcotheil die PersÃ¶nlichkeit deÂ«

Golo, d.ssen guteÂ« Â»nd schlechteÂ« Selbst sich unaufhÃ¶rlich zum

Kampfe einigt, einer der â•žewig menschlichsten" Charaktere, die

eÂ« geben kann? Werden nicht Genoveva (â•žZurÃ¼ck, ehrloser

â•fl Bastard I" Act 2) und Siegfried (â•žHier nimm meiÂ»

Schwert, hau' nieder mich â•fl" Act 3) von sehr reellen

menschlichen Leidenschaften Ã¼bermannt und spricht auÂ« den

Momenten dieser Leidenschaften Nohheit und Schlechtigkeit?

Beben ferner nicht etwa die SchergeÂ» zurÃ¼ck vor dem HeiltÂ«

gcn? Kommt nicht selbst in der Schlange Margaretha (â•žStÃ¶-

reÂ» sie (die TodteÂ») doch nicht!" Act S) daÂ« SchuldbewuÃ�t,

sein reuevvll zu Tage? Trifft man also wiederum uur RohÂ»

beit und Schlechtigkeit? â�� Wir hadern nicht, daÃ� man von

einem â��Versuche" spricht ; soll aber damit ein bloÃ�eÂ« â��Um-

hertappev" gemeint sein, so thuen wir AngesichtÂ« deÂ« ErfolgeÂ«

deÂ« WerkÂ«, welcher sich Â»ach den berÃ¼hrten AuffÃ¼hrungen her-

ausgestellt hat, hiermit Einspruch. Gleicherweise verwahreÂ»

w,r uns vor den â•žgeforderten Ruh,puiikteu", wo dem â•žZuhÃ¶^

rer , nur LeichteÂ«, gewissermaÃ�en UubedeuteudeÂ« vÂ»d GewÃ¶hn-

licheÂ« geboten werden mÃ¼sse", denÂ» solche Forderung thut nur

der Â»ledere Staudpunkt. â•fl WaS dieâ•žLÃ¶suÂ»g deÂ« KnotenÂ« durch

die Geistererscheinung" anlangt, so erkennen wir darin Poesie,

Vichts mehr, nichtÂ« weniger, Poesie, welche allegorisch deÂ» Fluch

deÂ« bÃ¶sen GewissenÂ« darstellt. Erschienen Drago'S Geist, die

leckenden FlammeÂ», so wie die Ã¼brigeÂ» Feuergeifter nicht dem

leiblicheÂ» Auge, so wÃ¼rden die Einwendungen dagegen, deÃ�

sind wir Ã¼berzeugt, ihreÂ« HalteÂ« gÃ¤nzlich verlustig gehen, wie

denn auch zu bemerken ist, daÃ� bereits bei der zweiten AuffÃ¼h-

rung die schwarzen MÃ¤nner, vou â•žRobert dem Teufel" her be-

rÃ¼chtigt, auÃ�enblieben. EÂ« wÃ¼rde unserer Ansicht gar keiner

anderen â•žMotivirung" dieser Scene alÂ« in der angedeuteten

Weise bedÃ¼rfeÂ». â•fl Wie viel nach diesen Gegenbemerkungen

sich alÂ« NichtigeÂ« in dem von dies Bl. gelieferteÂ» Berichte be-

wÃ¤hreÂ» dÃ¼rfte, dirÂ« herauszusindeÂ» bleibe dem eigenen Ermes-

sen denkender Leser Ã¼berlassen.

Vermischtes.

Correcturchronik. In Mendelssohn'Â« Op. ?S,

2tes Heft der Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerckiÃ¶re, Leipzig, Kistner, sindet

sich Seite S der Partitur unter Nr. 3 eiÂ» Trinlied, Der

Herr Corrector sehe in der Folge die mit groÃ�en Buchstaben

gestochenen Ueberschriften besser an, damit nicht Stecherunsinn

die Oberhand behalte. Die VerlagSnummer auf den Titel zn

setzen, zumal so auffallend, wie bei diesem Licderhefte, ist zu

miÃ�billigen. Der UngeÃ¼bte zerbricht sich Ã¼ber diese 1647 den

Kopf. Zwischen den Namen deÂ« Cvmxoniften gehÃ¶rt kein â•žâ•fl".
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BaÃ�. â��

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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Vl.

AuÃ�erordentlicheÂ«.

Der Leser mÃ¶ge es entschuldigen, wenn ich un-

Â»er der obigen Etikette hier einen Artikel einschmug-

gele, der in gewisser Beziehung zwar ebenfalls fÃ¼r eine

zeitgemÃ¤Ã�e Betrachtung gelten kann, zunÃ¤chst jedoch

durch diejenigen auÃ�erordentlichen Betrachtungen ver-

anlaÃ�t worden ist, die Andere Ã¼ber meine zeitgemÃ¤Ã�en

Betrachtungen angestellt haben â�� durch auÃ�erordent-

liche Betrachtungen, die ich meinerseits wiederum au-

Ã�erordentlich zu betrachten in die nicht cÃ¶en angenehme

Nothwcndigkcit versetzt bin. Der falsche Prophet, den

die vorangegangenen ordentlichen â•fl also keineswegs

auÃ�erordentlichen â�� Betrachtungen zum Thcil betraÂ«

fen, ist bereits â•fl mau darf es nicht verhehlen â•fl der

LÃ¤cherlichkeit verfallen und namentlich hat ihm kÃ¼rzlich

eine ebenso prophetische als unprophetische Stimme in

diesen Blattern den Rest gegeben: es ist mÃ¶glich, daÃ�

in Anbetracht vornehmlich dieses Umstandes meine zur

Rachfolge bestimmten ordentlichen Betrachtungen un-

terbleiben und ich vorlÃ¤ufig mit dieser auÃ�erordentli-

chen Abschied von dem Leser dieser Blatter nehme.

Dann ahmeich vielleicht dem, einem nicht-zu-Worte-

kommen Â»kÃ¶nnenden MitgliedÂ« der seligen Paulskirche

nachgeahmten Beispiele des Verfassers vom Propheten-

BÃ¼chlein nach uud lasse â•fl wie jener nichtgehaltene

Reden und dieser bisher unterdrÃ¼cktes Prophetenlob â•fl

meinen bisher unterdrÃ¼ckten Prophetentadel als ein

selbststÃ¤ndiges Werk, als ein neues Propheten>BÃ¼chlein

vom buchhÃ¤ndlcrischen Stapel laufen â•fl die Prophc-

ten.Literatur anf diese Weise um einen weiteren und

gehaltvollen Band angemessen und nach besinn KrÃ¤f-

ten vermehrend. Es ist jedoch auch mÃ¶glich, daÃ� von

dem Allen gar nichts geschieht â•fl je nachdem es Ã¤u-

Ã�ere UmstÃ¤nde fÃ¼gen, denen selbst ein zeitgemÃ¤Ã�er Be-

trachter und Aspirant auf die Verfasserschaft eines

neuen ProphcteNiBÃ¼chleins Rechnung zu tragen ge-

zwnngcn ist. â�� Ts mÃ¼Ã�te wunderbar zugehen, wenn

man nicht bereits bemerkt haben sollte, wie ich bis hierÂ»

her mir die erdenklichste MÃ¼he gegeben habe, um den

â•žrichtigen Ton" meiner ordentlichen Betrachtungen

auch in dieser auÃ�erordentlichen wieder zu sinken. DaÃ�

es dieser MÃ¼he bedurfte und dennoch nicht einmal ge-

lingen wollte, ist ein schlimmes Zeichen, aber nicht

meine Schuld, denn wo ich es mit der BeschrÃ¤nktheit

und BÃ¶swilligkeit zu thun habe, pflegt der Witz mir

allemal auszugchen. Nichts anderes aber ist meine

heutige unangenehme Aufgabe, als den Nachweis zu

fÃ¼hren, in wiefern ein Ungenannter in der ersten Num-

mer der Rheinischen Mnsikzeitung jene oben erwÃ¤hnten

lÃ¶blichen Eigenschaften auf Kosten meiner zeitgemÃ¤Ã�en

Betrachtungen entwickelt hat. Der neuen Zeitung

wÃ¼nsche ich das beste Gedeihen, sobald sie hÃ¤lt, was

sie verspricht. Es ist ein edles Ziel, das sie sich ge-

steckt hat und schon der bloÃ�e Versuch zur Erreichung

desselben ein rÃ¼hmenswcrthes Unternehmen, das die
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lebhafteste UnterstÃ¼tzung verdient. Die AnfÃ¼hrung einÂ»

zelner SÃ¤tze aus meinen zeitgemÃ¤Ã�en Betrachtungen

und die AeuÃ�erungen jenes Ungenannten Ã¼ber diesel-

ben scheinen jedoch einen anderÂ», als den erwarteten

Standpunkt anzudeuten. Der Ungenannte fÃ¼hrt aus

meinen Betrachtungen I. und Iii. AeuÃ�erungen Ã¼ber

â•žschÃ¶n", â•žGcldscicke" und â•žhebrÃ¤ischen KunstgeÂ»

schmack" an, die allerdings nicht schmeichelhaft fÃ¼r

Meycrbeer sind; er fÃ¼hrt aber nicht an, daÃ� z. B. in

meiner Betrachtung II. auch Stellen vorkommen, wie:

â•žMcverbecr ist ein musikalisches Talent und ein Mann

von Geist"; â•ždas unbestreitbare Talent des CompoÂ«

nisten" u. s. f. Nun, man muÃ� dem Ungenannten

allerdings die Auswahl unter meinen SÃ¤tzen lassen:

er wÃ¤hlt blos das aus, was ihm zu seinen Zwecken

dient und dieser Zweck ist unverkennbar, die Nene Zeit-

schrift fÃ¼r Musik in MiÃ�kredit zu bringen, wahrschein-

lich zum Vorthcile der Rheinischen Musikzeitung. Aber

auch die Art und Weise, wie der Ungenannte das ans

meinen Betrachtungen GewÃ¤hlte anfÃ¼hrt, zeigt â•fl wie

schon gesagt â•fl thcils von BeschrÃ¤nktheit, theils von

BÃ¶swilligkeit. Persid Ã¼berhaupt ist es, wenn man

auffallende Stellen aus dem Zusammenhange reiÃ�t, der

ihre besondere Bedeutung, ihr eigentliches VcrstÃ¤ndniÃ�

bedingt. Seine BeschrÃ¤nktheit aber beweist der Unge-

nannte durch die AnfÃ¼hrungen aus meinem Artikel

â•žSchÃ¶n", den er gar nicht verstanden hat, denn sonst

wÃ¼rde er wissen, daÃ� der Hauptinhalt desselben eine

Anklage derjenigen ZuhÃ¶rer ist, die sich nicht unbefan-

gen, sondern mit kritischem Geiste dem GenÃ¼sse einer

Oper hingeben, daher auch wohl von ChÃ¶ren und Arien,

nicht aber von EindrÃ¼cken auf Herz und Geist reden,

nicht minder aber auch eine Anklage derjenigen Opern-

componisten, die neben ChÃ¶ren und Arien dem ZuhÃ¶Â«

rer wohl Teufeleien, FrivolitÃ¤ten und SpitzbÃ¼bereien

bieten, jedoch blutwenig fÃ¼r Geist und Herz â•fl end-

lich noch eine Anklage derjenigen Kritiker, die wohl

von der Melodie, dem Vortrage, der Jnstrumcntirnng

dieser ChÃ¶re und Arien reden, ihrer Wirkung auf Herz

und Geist aber nicht erwÃ¤hnen. Und wenn nun der

Ungenannte das gewuÃ�t hÃ¤tte, so wÃ¼rde er alle meine

nebenherigen AeuÃ�erungen auf diesen Hauptinhalt be-

zogen, sie aber nicht als Ã¼berhaupt maÃ�gebend fÃ¼r den

Inhalt eines Artikels angefÃ¼hrt haben, der keineswegs

aus kritischen Einzclnhciten zusammengesetzt ist, sondern

ein Ganzes von Â»nstÃ¶rbarcm Flusse bildet. So weit

die BeschrÃ¤nktheit des UngenannteÂ»; seine BÃ¶swillig-

keit beweist er dagegen durch die Art, wie er meine

AeuÃ�crung Ã¼ber hebrÃ¤ischen Knnstgcschmack ans der

Betrachtung â•žDramatisch" anfÃ¼htt. In dieser BeÂ»

trachtung war der Ausdruck auf gewisse Declama-

tionsweisen, auf das Metrum gewisser Mcvcrbeer'scher

Tonphrascn bezogen: das aber erwÃ¤hnt der Unge-

nannte gar nicht und so schwebt bei ihm meine AeuÃ�eÂ«

rung entweder in der Luft â�� dann muÃ� man sie fÃ¼r

cincn nngercchtfcrtiglcn Ausfall auf das Volk Israel

halten â•fl oder sie bezieht sich auf das, was er ihr

vorausschickt und das ist ganz verschieden von dem,

was ich ihr voraus geschickt habe. Sonach liegt hier

eine absichtliche Verdrehung des Ungenannten

vor, denn meine AcuÃ�ernng konnte deshalb gar nicht

miÃ�verstanden werden, weil ihr der klarste Nachweis

meiner Meinung in Noten unmittelbar voranging.

Dies wird genÃ¼gen, um meine Behauptung von der

BÃ¶swilligkeit des Ungenannten zu beweisen; da hier

aber einmal das jÃ¼dische Element in der Musik zur

Sprache gekommen ist, so knÃ¼pfe ich noch einige all-

gemeine Bemerkungen an. In der Musik vieler jÃ¼-

dischen Componisten giebt es Stellen, die fast alle nicht,

jÃ¼dischen Mnsikcr im gewÃ¶hnlicheÂ» LebeÂ» und mit Be-

zugnahme auf die allbekannte gemeine jÃ¼dische Sprech-

weise als Judenmnsik, als ein Gcmauschcle oder als

ein Dergl. bezeichnen. Je nachdem in dieser Musik

hier der Charactcr des Edlen, dort der des Gemeinen

Ã¼berwiegt, treten diese Stellen, deren EigenthÃ¼mlich-

kcit thcils in der metrischen Gestaltung, thcils in ein-

zelnen melodischen TonfÃ¤llen der musikalischen Phrase

liegt, hier nur wenig, dort ganz aiiffallend hervor, so

z. B. bei Mendelssohn sehr gclind, bei Mcverbecr da-

gegen in hÃ¶chster SchÃ¤rfe, namentlich in seinen Huge-

notten, nicht minder anch in seinem Propheten. Eben

so wenig wie die ihnen analogen SprechweiseÂ» hat

man diese Tonwciscn schÃ¶n oder nur ertrÃ¤glich da fin-

den kÃ¶nnen, wo sie wie bei Mcverbcer ganz unmittel-

bar an das erinnern, was ich nicht anders, denn als

â��Jndenschttle" zu bezeichnen weiÃ�. Robert Schumann

spricht in Bezug auf zahlreiche Stellen in den Huge-

notten von einem â•žcigciithnmlich inckkcrndcn Rhvth^

mns", dcr vornchmlich Mcycrbecrs Musik auszeichnet;

Otto Liiidncr spricht unter Bezugnahme auf ein be-

stimmtes MusikstÃ¼ck im Propheten von dcr â•žjudaisi-

rcnden Art" desselben; ich selbst spreche â•fl vielleicht

weniger bezeichnend, als schcnungsvoll â•fl in Bezug

auf jene allbekannteÂ» Stellen von eincm â•žhebrÃ¤ischen

Knnftgrschmacke des Componisten" und stelle demselben

â�� gestÃ¼tzt auf die Wahrnehmung, daÃ� man diese Stel-

len theils lÃ¤cherlich, thcils widerwÃ¤rtig findet â•fl nur

wenig Erfolg in Aussicht. Diese wohl eben so wc:

:>ig gewagte, als gar nicht vereinzclt dastchcndc AcnÃ�c-

rung steigert die sittliche EntrÃ¼stung des wahrschein-

lich glaul'ensgciiÃ¶ssiscbcn Ungenannten bis zu einem

Hinweise ans die Kren^ciinng. NnÂ» darauf brauche

ich wohl kein Wort zÂ» ciiigegnen. â•fl Ucbcr die â•žGeld-

sacke' im Eingange meiner Betrachtung â•žDramatisch"

lÃ¤Ã�t der Ungenannte sich ausfÃ¼hrlich aus und findet

in meiner AeuÃ�erung eine Anklage des ganzen hcuti-
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gen Publikums, wie in dem UmstÃ¤nde, daÃ� allein in

Frankreich Robert der Teufel beinahe 400 mal zur

AuffÃ¼hrung gelangt ist, den MaaÃ�stab fÃ¼r den Werth

der Meverbecr'schcn Opern. Mit der letzteren Ansicht

des Ungenannten dÃ¼rften auch folgende wahnsinnige

Behauptungen parallel laufen: Der Mord eines un-

schuldigen Menschen ist gut, denn sonst wÃ¼rde man

keine Kriege fÃ¼hren, oder: Der Diebstahl ist gut, denn

sonst wÃ¼rde Niemand stehlen, oder: die VerlÃ¤ugnung

der Wahrheit ist gut, denn sonst wÃ¼rde es keinen Ver-

lÃ¤ugner der Wahrheit, vulgo keinen Ungenannten in

der Rheinischen Musikzeitung geben. Allerdings kann

man in gewissem Sinne Alles gut nennen, was ist

und geschieht, aber nur in sofern, als es Veranlassung

und Sicherung des Besseren wird. Die Aufgabe der

Menschheit ist, Geschichte zu machen; im Hinblick auf

den Werth und die Bedeutung der Kunst fÃ¼r diese

Geschichte dÃ¼rfte den Mcvcrbcer'schen Opern keine an-

dere Stellung in dem Entwickclungsgange der Kunst

anzuweisen sein, als die von Ucbeln, nach deren Er-

kenntniÃ� und Beseitigung wir das errungene Gute mit

grÃ¶Ã�erer Sicherheit besitzen werden. Man kann sich

nur Ã¤rgern und den Verlust seiner Zeit bedauern, wenn

man genÃ¶thigt wird, eine Weisheit auszukramen, die

heut zu Tage jeder Schulknabe besitzt, und doch darf

ich es bei dem bisher Gesagten nicht bewenden lassen,

sondern muÃ� auch hier noch einige allgemeine Bemer-

kungen hinzufÃ¼gen. In den gegenwÃ¤rtigen gesellschaft-

lichen ZustÃ¤nden wird wie jeder reiche Mann, so auch

ein reicher Operncomponist eben vermÃ¶ge seiner Geld-

sÃ¤cke und des mit ihnen Ã¼berkommenen Speculations-

talentes sich eines mÃ¤chtigen Einflusses erfreueÂ», viel-

leicht auch Orden und Titel mit oder ohne Armier be-

sitzen, jedenfalls Ã¼ber nicht wenige mehr oder minder

geschickte Federn verfÃ¼gen. Dies Alles sichert ihm ge-

genÃ¼ber dem armen Opcrneomponisten das Vorurtheil

des Haufens und damit wieder das der von diesem

Haufen sich abhÃ¤ngig glaubenden Thecitcrdircctionen.

Ein Haufen aber â•fl nichts weiter â•fl ist das heutige

Opcrnpublikum, nÃ¤mlich das stehende Opcrnpublikum

in den grÃ¶Ã�eren deutschen StÃ¤dten, vom dem ja doch

allein die Rede sein kann. Der edelste und beste Theil

der heutigen Gesellschaft hat sich lÃ¤ngst schon von der

Oper â•fl wenn nicht etwa gar vom Theater Ã¼berhaupt

â•fl abgewendet, geht vielleicht dahin, um die neue Oper

Mcycrbecrs einmal und nicht wieder zu sehen, im Ucbri-

gen aber nur, wenn eine Oper Glucks, Mozarts, Che-

rubimÂ«, Webers oder die eines vielversprechendeÂ» neuen

Componisten angekÃ¼ndigt ist. In den, nÃ¤mlichen

MaaÃ�e haben sich die edelsten schaffendeÂ» Geister von

der Oper ebenfalls abgewendet oder erliegen als Opern-

eomponistcn den fÃ¼r sie ungÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen un-

serer modernen Theater. So besteht im Augenblick

das tÃ¤gliche Brod der Opernbesncher auS den ErzeugÂ»

nisscn Meverbeer's, Flotow's und einiger ihnen verÂ»

wandten Geister von mehr oder weniger SpeculationS-

Talent â•fl und das ist der beste Beweis fÃ¼r die ZuÂ»

rechnungsfÃ¤higkeit des moderneÂ» Opernpublikums. Wo

und wie oft â�� um bei der groÃ�en Oper stehen zu blei,

ben â•fl gibt man denn jetzt eine Oper von Gluck, die

Eurvanthe von Weber, die bedeutenderen Opern von

Cherubim und Spontini? wo wird man wohl Schu-

manns Genoveva zur AuffÃ¼hrung bringen â•fl eine

Opcr, die ich leider zwar nicht kenne, deren Componist

aber stets ein so edles Streben an den Tag gelegt

hat, daÃ� ihm schon deswegen die Thcilnahme aller

Besseren sicher ist? wo denkt man an die AuffÃ¼hrung

von Hilters Conradin â•fl eine Oper, mit der die ErÂ»

lÃ¶fung aus dem bisherigen Zustande allerdings auch

nicht vollbracht sein dÃ¼rfte, die aber unendlich besser

ist, als alle die Fabrikate unserer musikalisch>dramaÂ«

tischen Routiniers? wo macht man Anstalten zur Auf-

fÃ¼hrung auch nur einer Opcr Wagner's, des politischÂ»

vcrketzcrten und polizeilich-verfolgtcn FlÃ¼chtlings? wo

endlich und wie oft hÃ¶rt man selbst nur das deutsche

Mittelgut aus einer jÃ¼ngst verflossenen Epoche, die

Opern Spohr's und Marschner's? â•fl So ist es im

Augenblicke in Deutschland â•fl wahrlich trÃ¼bselig geÂ»

nug â•fl und wohl kÃ¶nnte es anders sein, wenn die LeiÂ»

tung der Theater eine rein kÃ¼nstlerische wÃ¤re, denn

dann wÃ¼rde man dem Publikum grundsÃ¤tzlich stetS

das Bessere bieten und damit dÃ¼rfte sich seliist die alÂ«

lerdings nicht geringe Anzahl derjenigen Opernbcsucher

zufrieden geben, die jetzt nur aus Langeweile, UnterÂ»

Haltungssucht und Schaulust regelmÃ¤Ã�ig in das Thea-

ter geht. Und nun gar in Frankreich! â•fl dort be-

herrscht Mcyerbccr allein das Theater und das zwar

aus mehren GrÃ¼nden, von denen hier jedoch nur der

Mangel an neuen besseren Opern angefÃ¼hrt fein mag;

dieser Mangel aber ist wahrlich charakteristisch genug.

Als es dagegen galt, den Franzosen zu zeigen, was

deutsche Kunst sei â•fl als wenigstens die MÃ¶glichkeit

gegeben war, drÃ¼ben Ã¼ber dem Rheine den Sinn sÃ¼r

das Edlere und Reinere wieder zu erwecken durch eine

deutsche Opcr â�� als man sich eben so groÃ�mÃ¼thig als

opcrnvcrlcgcn entschlossen hatte, den deutschen FreischÃ¼tz

in Paris aufzufÃ¼hren: was geschah da? â•fl Man gab

diese Opcr mit den mittelmÃ¤Ã�igsten KrÃ¤ften und in

einer Vcrballhornung der unglÃ¼ckseligsten Art â•fl in

einer Vcrballhornung, die der fÃ¼r Weber begeisterte

Bcrlioz auf eine Ã¤uÃ�ere NÃ¶thigung hin mit noch so

groÃ�er Discrction vorgenommen haben mochte, die

trotzdem aber immer eine Vcrballhornung blieb und

die EigcnthÃ¼mlichkeit des deutschen Werkes vollstÃ¤nÂ»

dig zerstÃ¶ren muÃ�te. Was thaten denn bei dieser GeÂ»

legenhcit alle die franzÃ¶sischen Componisten, deren
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Opern mir Deutsche mit so vieler Zuvorkommenheit

aufnehmen, mit unserÂ« besten Mitteln zur AuffÃ¼hrung

und Geltung bringen? Sie bangten vielleicht fÃ¼r ihre

Tantiemen und thaten nichts, um damit die EigenÂ»

thÃ¼mlichkeit des deutschen Werkes und damit den Er,

folg desselben zu schÃ¼tzen. Was that insbesondere der

â•ždeutsche" Componist, den man als einen persÃ¶nlichen

Freund Webers bezeichnet, fÃ¼r dessen frÃ¼here Werke

die deutsche Kritik sich noch heute auf das lobende

Urthcil Webers beruft und der einen allmÃ¤chtigen

EinfluÃ� auf die Pariser groÃ�e Oper ausÃ¼bt? Von sei-

nen etwaigen BemÃ¼hungen fÃ¼r das Werk seines Freun-

des hat nichts verlauten wollen! â•fl Die Partie steht

also keineswegs gleich â•fl weder zwischen dem reicheÂ»

und dem armen Operncomponisten, noch zwischen der

auslÃ¤ndischen und der einheimischen Oper in DeutschÂ«

land, noch endlich zwischen Frankreich und Deutsch-

land Ã¼berhaupt. Das ist nun freilich unsere Schuld!

ganz allein unsere Schuld! So aber ist es, so war es,

und so wird es wahrscheinlich auch bleiben â•fl wenig-

stens so lange bleiben, als wir Deutschen die Narren

bleiben, die wir bisher waren und â�� wie liÃ�ui-Â» d. h.

der falsche Prophet zeigt â•fl im Augenblick zum Theil

noch sind. LÃ¤ugne das Alles, wer da kann! Jedes

weitere Wort Ã¼ber diesen Gegenstand ist Ã¼berflÃ¼ssig.

Wenn der Ungenannte in der Rheinischen Musik-

Zeitung mich von der Gelbsucht, Schmarotzern und

Liebedienerei wie billig loszusprechen, dagegen des Nei-

des, der Scheelsucht und der eingefleischten Schulfuch-

serei mich zu beschuldigen scheint, so habe ich darauf

zu erwiedern, daÃ� ich mit dem grÃ¶Ã�ten VergnÃ¼gen â��

mit wahrlich grÃ¶Ã�erem VergnÃ¼gen Herrn Mcycrbeer's

Lobredner sein wÃ¼rde, als ich bis jetzt in der Haupt-

sache sein Tadlcr gewesen bin, sobald er nur mit einer

Oper auftritt, die mir des Lobes Werth erscheint. Zu

Neid und Scheelsucht habe ich nicht die geringste VerÂ»

anlassung; alle Welt weiÃ� â�� nur der Ungenannte

scheint es nicht zu wissen, daÃ� ich keineswegs mit dem

Componisten des Propheten rivalisire. Wenn aber

freilich die Begriffsverwirrung so weit geht, daÃ� man

das Lob des Besseren und den Tadel des Schlechte-

ren aus den GefÃ¼hlen des Neides und der Scheelsucht

herleitet, dann werde ich freilich fÃ¼r neidisch und scheel-

sÃ¼chtig gelten mÃ¼ssen. Der Schnlfuchscrei kann mich

wohl nur Derjenige beschuldigen, der Ã¼bersehen hat,

daÃ� mir Mcycrbccr in einzelnen DingeÂ» z. B. in Be-

zug auf Formen noch viel zu sehr am Hergebrachten

hÃ¤ngt (vergleiche die Betrachtung â•žDramatisch") und

daÃ� ich fÃ¼r die Opern Wagners in die Schranken trete,

die eben von den Schulfuchsern am meisten getadelt

werden. So bleibt denn nun von dem ganzen Arti-

kel des Ungenannten â•fl in sofern er auf meine Be,

trachtungcn Bezug nimmt â•fl nichts Ã¼brig, als ein ein-

ziger Ausdruck, nÃ¤mlich das Wort â•žKritik", das ich

einmal als etwas sehr Allgemeines gebraucht habe,

das aber â•fl wie ich hiermit bekenne â•fl in seinem ge-

wÃ¶hnlichen und dem Ungenannten daher allein verstÃ¤nd-

lichen Sinne auf die zeitgemÃ¤Ã�en Betrachtungen aller-

dings nicht paÃ�t. Wer also etwa in den vorangeganÂ»

genen Artikeln â•fl wie man zu sagen pflegt â•fl eine

Kritik des Propheten erblickt, erblickt etwas, waÃ¶ nicht

darin enthalten ist; wer aber glaubt, daÃ� sie zur Auf-

klÃ¤rung der der AufklÃ¤rung nicht mehr BedÃ¼rftigen geÂ«

schrieben sind, faÃ�t den Zweck derselben ebenfalls falsch

auf und muÃ� Ã¼brigens daran erinnert werden, daÃ�

diese BlÃ¤tter nicht blos von Fachleuten gelesen wer-

den, sowie, daÃ� es ersprieÃ�lich sein dÃ¼rfte, ihnen die-

sen Vorzug zu erhalten. Man kann sich in dem

Falle befinden, meine Ansichten nicht zu thcilcn â•fl

thcilte man sie, so wÃ¼rde ich es wahrlich nicht fÃ¼r

der MÃ¼he Werth halten, sie erst noch auszusprechen;

was ich jedoch nicht zugeben kann, ist, daÃ� man den

Standpunkt nicht herausfinden sollte, von dem sie aus:

gehen und genommen werden mÃ¼ssen â•fl glaube ich ja

doch Ã¼berall mich klar und deutlich ausgedrÃ¼ckt zu ha-

ben. Wie gesagt, ich nehme weit eher an, daÃ� man

man mich miÃ�verstehen will, als kann. Daher er-

weckt es keine BeschÃ¤mung, sondern nur ein Ã¤rgerli-

ches Bedauern in mir, zum UeberfluÃ� hinterher aus-

drÃ¼cklich noch einzugestehen, daÃ� die â��zeitgemÃ¤Ã�en Be-

trachtungen" nichts anderes sind, als Gedanken Ã¼ber

einzelne Erscheinungen in Kunst und Leben, zn deren

Aussprache die neueste Oper Mcycrbeer's mir blos die

Ã¤uÃ�ere Veranlassung geboten hat. DaÃ� diese Oper ein

Werk ist, welches viel mehr Widerwillen als Wohlge-

fallen in mir erweckt: das kann ich durchaus nicht fÃ¼r

meine Schuld anerkennen; daÃ� aber jener WidcrmilÂ»

lcn in meinen Betrachtungen sich abspiegelt, das wird

ein Jeder natÃ¼rlich finden. ErgÃ¤be es sich Â»nn, daÃ�

jene meine Gedanken der Ã¶ffentlichen Mitthcilung fÃ¼r

unwcrth gehalten wÃ¼rden, so hÃ¤tte ich allerdings den

Schaden davon und wer dcn Schadcn hat, darf be-

kanntlich fÃ¼r den Spott nicht sorgen: man wÃ¼rde mich

auslachen, wie man dcn Componisten des Propheten

in allen Tonarten und Variationen auslacht. DarÂ»

auf muÃ� es Jeder ankommen lassen, der sich vor die

Oeffcntlichkcit wagt. Zuletzt entscheidet denn doch der

Ausspruch der Edcln und VerstÃ¤ndigen: in dcn Au-

gen der Blodsichtigen aber gilt die Wahrheit fÃ¼r Ver-

rÃ¼cktheit, fÃ¼r Parteilichkeit die Anthcilnahmc an dem

Edleren und Besseren, der Krieg gegen das Schlechte

und Unedle.

Mit dem Ungenannten in der Rheinischen Musik-

zeitnng bin ich fertig. Die widerwÃ¤rtige Arbeit einer

grÃ¼ndlichen Widerlegung von Unsinn und ErbÃ¤rmlich-

keit unternimmt man natÃ¼rlich nur in der Hoffnung,
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sich dadurch vielleicht ein fÃ¼r alle Mal einen unerÂ»

wÃ¼nschten â•fl weil unwÃ¼rdigen â•fl Gegner vom Leibe

zu halten. Wenn der Ungenannte daher einsieht, daÃ�

mit mir â•fl wie man zu sagen pflegt â•fl nicht gut

Kirschen essen ist, daÃ� ich zwar â�� wie jeder Mensch

â•fl auch irren, d. h. da und dort wohl einmal einen

nicht vollstÃ¤ndig bezeichnenden Ausdruck gebrauchen

kann, daÃ� ich jedoch keineswegs in's Blaue hinein

schreibe, sonderÂ» meine Behauptungen recht wohl be-

grÃ¼ndet â•fl wenn auch nicht Jedermann willkommen

â�� sind: dann lÃ¤Ã�t er kÃ¼nftighin mich wohl in Ruhe.

DafÃ¼r aber verspreche ich ihm auch, daÃ� ich Ã¶ffent-

lichen Kundgebungen von seiner und Ã¤hnlicher Seite

aus niemals auf die von ihm beliebte Art und Weise

entgegentreten werde

Einer wohlgefÃ¤lligen Symmetrie zu Liebe und

einem unwiderstehlichen BedÃ¼rfnisse zu Folge, will ich

â�� wie am Anfange dieser auÃ�erordentlichen BctrachÂ»

tung â•fl auch hier am SchlÃ¼sse derselben noch einmal

versuchen, meinen alten â•žTon" wiederzufinden. Ich

klammere mich zu diesem BeHufe an den Umstand an,

daÃ� Hr. M. F. aus Dresden kÃ¼rzlich sich gedrungen

fÃ¼hlte, einem gewissen â•žMcverbccrvcrschlingcr" etwas

â��im Borbeigehen" zu sagen, und daÃ� ich die gegrÃ¼n-

detste Ursache, habe, diesen Titel, der mehr auf meine

WÃ¼nsche, als auf mein VermÃ¶gen passen mÃ¶chte, auf

den Verfasser der zeitgemÃ¤Ã�en Betrachtungen zu be-

ziehen. Wie unaussprechlich komisch es ist, wenn ein

Bekannter, der fast tÃ¤glich nicht nur an mir vorbei-

geht, sondern auch mit mir spricht, das, was er mir

im Vorbeigehen zu sagen hat, erst niederschreibt, dann

nach Leipzig schickt und endlich druckeÂ» lÃ¤Ã�t: das kann

eben gar nicht ausgesprochen, sondern nur angedeutet

werden. Mcvcrbcer verschlingen! â�� ein groÃ�es Wort

und â�� eine groÃ�e Thal! â�� WenÂ» sich nur Jemand

mit einem guten Magen finden wollte, der dieses

Wort erfÃ¼llte und diese That vollbrÃ¤chte. Mein Dank

sollte diesem Jemand eben so wenig ausbleiben, als

meine Bewnndciung seinem Magen. Man kann in

Wahrheit solch eine That fÃ¼r lÃ¶blich halten, man

kann auch selbst einer Aufopferung fÃ¤hig sein â•fl da,

wo es einem gemeinnÃ¼tzigeÂ» Zwecke gilt, ohne des-

halb gerade zur Vollbringung dieser That sich aufge-

legt zu fÃ¼hlen, besonders wenn man, wie ich, â•žkein

â��fleisch iÃ�t" und â��einen Ã¤uÃ�erst schwachen Magen

hat". Daher danke ich schÃ¶n fÃ¼r solche Speise: noch

gicbt es Dinge, die mir der Vcrschlingung wcrthcr

erscheinen, die besser schmecken und sich leichter ver-

dauen lassen. Dem â•žErfinder des Meverbcerverschlin-

gers" aber gebe ich schlieÃ�lich den wohlmeinenden

Rath, in Zukunft weniger schnell mit LorbeerkrÃ¤nzen

bei der Hand zu sein.

Dresden, am tÃ¶ten Juli Â«Â«50.

Nachschrift der Redaktion.

Die â•žRheinische Musikzcitung" hat den Kampf

begonnen, und muÃ� sich daher obige Entgegnung,

wohl oder Ã¼bel, gefallen lassen. Polemik, in wÃ¼rdi-

ger Form, wenn sie dazu dient wichtige Fragen zur

Reife und zur Entscheidung zu bringen, ist uns stets

erwÃ¼nscht; anders aber ist es mit einer Polemik, die

sogleich bei ihrem Beginn in Leidenschaft verfÃ¤llt; eine

solche ist uns entschieden verhaÃ�t. Die â��Rh. Musikz."

wirft den in dies. Bl. mitgctheilten Artikeln Ã¼ber den

falscheÂ» Propheten vor, daÃ� sie den richtigen Ton

nicht getroffen, die rechte Haltung nicht angenommen

hatten; wir nieinen, es mÃ¼Ã�te sogleich beim ersten

Blick in die Augen springeÂ», daÃ� es nur das reinste

Kunstintercsse war, welches uÂ»scre Polemik hervorrief,

und es sei nur im VorÃ¼bergehen erwÃ¤hnt, wie es

nothwendig ist, einer Macht gegenÃ¼ber â•fl und diese

waren Mcvcrbeer's Werke bis jetzt noch â•fl entschicÂ»

den mit der Sprache herauszugehen; das unglÃ¼ckselige

BemÃ¤nteln und NÃ¼cksichtnehmen hat schon genug Un-

heil in unsere Tonkunst gebracht. Indem aber die

â•žRh. M." diesen Streit beginnt, scheint sie nicht zu

bemerken, daÃ� sie selbst im hohen Grade in den von

ihr gerÃ¼gten Fehler verfÃ¤llt, den Splitter in dem

Auge ihrer Schwester schauend, ohne ihren eigenen

Balken zu sehen. Ist es wÃ¼rdig, gleich mit VerÂ»

dÃ¤chtigungcn zu beginnen, ist das eine wÃ¼rdige

Sprache, in der sie von der Kritik spricht, ist das

Ã¼berhaupt eine wÃ¼rdige Auffassung einer gegnerischen

Ansicht? â•fl Wir geben ihr dies zu bedenken, ohne

uns selbst zunÃ¤chst weiter in die Polemik einmischen

zu wollen. Nur zwei Punkte, die nns selbst betref-

fen, mÃ¼ssen wir zur Sprache bringen. Gleich in der

tsten Nummer wirft die â•žRh. M." die Frage auf,

welches der rechte Prophet sei, der von Mcvcrbcer

oder Markull, sich auf Mitteilungen dicf. Bl. Ã¼ber

beide Werke beziehend, und es scheint, als ob sie

meine, wir wÃ¼nschten die Composition von Markull

auf Kosten der Mevcrbecr's emporzuheben. Unsere

Gegnerin scheint sich den Unterschied des leitenden Ar-

tikels und der Korrespondenz noch nicht klar gemacht

zn haben. Der crstcrc muÃ� im Wesentlichen mit den

Ansichten der Redaktion â•fl wie es auch hier der Fall

â•fl Ã¼bereinstimmen; eine Corrcspondenz, welche ein

nicht gekanntes Werk bespricht, liegt hinsichtlich des

Kunsturthcils ganz auÃ�er unscrcr Verantwortlichkeit,

es kann dasselbe mit nnsercr Richtung Ã¼bereinstimmen,

es kann derselben aber anch schnurstracks entgegen-

laufen. Gleichgesinnte Corrcspondentcn zu finden, muÃ�

allerdings ein Hanptbcstrebcn sein ; ob es Ã¼berall aus-

fÃ¼hrbar, hÃ¤ngt von den UmstÃ¤nden ab. â•fl Der zweite

Punkt ist eine Fcuilletonnotiz von uns Ã¼ber die Auf-
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fÃ¼hrung des Werks in Rede in Leipzig (Nr. 52 des

Â«or. Bandes S. S7S). Wir berichteten, daÃ� es 22

Mal bei uns Ã¼ber die Bretter gegangen, was haupt-

sÃ¤chlich der gelungenen AusfÃ¼hrung und Ausstattung

zuzuschreiben sei. Die â•žRh. M." meint nun, wenn

man den Erfolg bei einem so musikgcbildcten Publi-

kum, wie dem Leipziger, nicht ablÃ¤ugncn kÃ¶nne, schiebe

man ihn auf solche AcuÃ�crlichkeitcn. Die ersten Vor-

stellungen des Propheten waren wegen der erhÃ¶hten

Preise nicht sehr besucht, das Publikum wartete auf

die Herabsetzung derselben. Dann kam die Messe, wo

das Theater fast ganz ausschlieÃ�lich von Fremden be-

sucht wird. In diese Zeit fallen vielleicht gâ•fl10 Vor-

stellungen. Bald darauf kam der Wollmarkt und ich

sah wieder nur Fremde im Theater. Thatsache ist,

daÃ� viele, insbesondere der Leipziger Musiker, bis vor

kurzem die Oper noch gar nicht gehÃ¶rt hatten, ebenso

ist fÃ¼r mich auch eine Thatsache â•fl ich sage dies ohne

alle Parteilichkeit zu Gunsten der in ds. Bl. vertrete-

nen Ansicht â�� daÃ� ich von MÃ¤nnern und Frauen

hÃ¶herer Bildung hier fast noch kein sich befriedigt aus-

sprechendes Urtheil gehÃ¶rt habe. WÃ¤hrend der WollÂ»

messe saÃ�en einige dicke WollhÃ¤ndlcr um mich herum;

diese waren entzÃ¼ckt, und schalten den ganzen Abend

hindurch die RecensentcÂ», welche das Werk nicht an,

erkennen wollten. â•fl Wenn von dem Urtheil des Leip-

ziger Publikums die Rede ist, so handelt es sich hier

um das ConccrtÂ» weniger um das Thcaterpublikum.

Die Coneerte versammeln den Kern desselben, ein Thca-

terpublikum ist immer aus sehr verschiedenen Elemen-

ten zusammengesetzt. Vor dem letzteren fanden auch

Martha nnd viele Ã¤hnliche Werke Beifall.

Sollen wir schlieÃ�lich einige Worte Ã¼ber das

Werk selbst hinzufÃ¼gen, so cvnnen wir uns iÂ» dieser

Nachschrift in keine langen ErÃ¶rterungen einlassen;

nur so viel sei gesagt: Meyerbcer ist ein Mann von

Geist und Talent, das lÃ¤ugnet Niemand: er ist eben

darum eine Macht ; aber eben so wahr ist, daÃ� sein

Richtung eine der Kunst verderbliche ist, welche Ã¼berÂ«

wunden werden muÃ�, wenn derselben genÃ¼tzt werden

soll. Die Verworfenheit der Texte, insbesondere des

Prophctcntertes, lÃ¤Ã�t sich unwidcrlcglick darthun, und

der Vergleich mit Don Juan, den die â•žRh. M." macht,

paÃ�t gar nicht. Hinsichtlich des Musikalischen, so steht

wohl so viel fest, daÃ� M., was den Kern der Sache

betrifft, die eigentliche melodische Erfindung, fortwÃ¤h-

rend RÃ¼ckschritte gemacht hat. Die Auffassung ferner

von SeiteÂ» des Componiften und die Behandlung ist

eine durchaus Ã¤uÃ�erliche, auf materiellen Effect berech-

nete, ohne innere, poetische Wahrheit ; es ist Alles ge,

macht. PrÃ¼ft den Eindruck, den das Werk beim erÂ»

stcn AnhÃ¶ren zurÃ¼cklÃ¤Ã�t, und fragt Euch, ob das Kunst-

genuÃ�, ob das Erhebung der Seele ist. Ich stimme

mit Dr. KrÃ¼ger ganz Ã¼bcrein, wenn cr â•fl in verschie-

denen AufsÃ¤tzen â�� sagt, daÃ� viel unnÃ¼tzer Streit er-

spart wÃ¼rde, wenn man, bei allem wissenschaftlichen

Streben, stets auf diesen Ausgangspunkt, die Grund-

lage alles Kunsturtheils zurÃ¼ckgehen wollte. Will man

aber darauf zurÃ¼ckgehen, so lautet das Urtheil, daÃ�

der Eindruck zerstÃ¶rend ist, daÃ� man ringen muÃ� sich

wieder ins Gleichgewicht zu bringeÂ», daÃ� man lechzt

nach gesunder Nahrung. â•fl Richtig ist es, wenn man

sagt, daÃ� solche Erfolge, wie die Opern M.'s zeigen,

nicht crrungcn werden kÃ¶nnen, ohne daÃ� etwaS darin

ist, was die Masse fesselt. Ich finde diese VorzÃ¼ge

in der glÃ¼cklichen Wahl der Stoffe, und der seenischen

Gestaltung derselben, d. h. wohlgemerkt: abgesehen

von der kÃ¼nstlerischen Weihe, von den hÃ¶heren sittli-

chen MÃ¤chten, die in einem solchen Werke zur Erschei-

nung kommen sollen. Die Franzosen sind uns in der

Wahl der Stoffe Ã¼berlegen ; das zeigt z. B. auch Fel.

David; es ist nicht das Ucberlcbtc und Abgebrauchte

wie bei uns. So sind auch M.'s Stoffe an sich selbst,

und abgesehen von der Behandlung, die sie hier er-

fahren haben, bedeutcnd. Diese Stoffe sind TrÃ¤ger

einer bestimmten Richtung der Oper in der Gegen-

wart. Bedeutcnd ist fcrncr das Geschick der seenischen

Anordnung. Es ist keine Sccne im Prophet, welche

nicht dem Auge Neues, Interessantes uÂ»d Abwechs-

lung darbÃ¶te. Alles das endlich, was lange Erfahr

rung im BÃ¼hncnlebcn, was WcltkenntniÃ� und s. f.

dem KÃ¼nstler bieten kann, ist mit grÃ¶Ã�ter Gewandheit

benutzt. Dies sind die MÃ¤chte, welche die Menge

fesseln, welche die tÃ¤uschen, die den â•žsichern Schatz

im Herzen" verloren haben.

So viel zur VerstÃ¤ndigung. Man verkennt daS

Streben dies. Bl., wenn man glaubt, daÃ� uns ein

anderes Interesse, als das reinste an dem Gedeihen

der Kunst leitet. Darum sei aber auch eine Polemik,

welche von anderen, als diesen Voraussetzungen aus,

geht, ein fÃ¼r alle Mal abgewiesen. Â«>, m >

Kammer- und Hausmusik.

GesÃ¤nge, Lieder, Duette mit Pianoforte.

Carl G. P. GrÃ¤dener, Wp. 4. vier Lieder kÃ¼r eine

Singltimme mit Begleitung des Pianotorte. â•fl Ham-

bÃ¼rg, W. Zowien. pr. 4 Thir.

Diese Lieder sind Erzeugnisse eines gereiften poeÂ»

tischen Geistes, der mit tiefster Innerlichkeit den Kern

der Gedichte erfaÃ�t und in schÃ¶ner, abgeklÃ¤rter Form

zur Anschauung bringt. Die Stimmungen der Lieder

ruhen auf einem Grunde, der von sinnender, trÃ¼ber
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Melancholie gefÃ¤rbt ist, der aber iâ•ž cigcnthÃ¼mlicher,

sclbststÃ¤ndiger Weise, ohne AnlehneÂ» an Ã¤hnliche Dar-

stellungen hervortritt. Aus der ganzen musikalischen

Auffassung dieser Lieder folgt, daÃ� sie sich, weil sie

von einem rein geistigen Hintcrgrnnde getragen werÂ»

den, mehr nach der Seile charakteristischer AusprÃ¤gung

hinneigen. Damit soll aber nicht gesagt sein, daÃ� sie

in der melodischen Entfaltung zurÃ¼ckstÃ¤nden; wenn

gleich letztere der crstcrcÂ» untergeordnet erscheint. Auch

formell geben sie ein schÃ¶n abgeschlossenes Ganze; die

Tcrtcsworte flieÃ�en in einem Zuge hinter einander

fort, ohne durch Wiederholungen die Empfindung zu

hemmen, und die Vcglcitungsform ist in einer solchen

Weise gehalten, daÃ� sie, obwohl konsequent in der

DurchfÃ¼hrung, doch nicht inonoton erscheint, weil sie

aus dem Geiste des Ganzen entsprungen ist, anderseits

auch die Lieder durch ihre KÃ¼rze jenem Fehler entgehen.

Die einzelnen Lieder sind 4) â•žAnklage" (ohne Dich-

terangabc), das einen entschieden melancholischen Cha-

rakter hat, denselben aber schÃ¶n und psychologisch rich-

tig, (anfangs still ergeben, dann steigernd, zuletzt muth-

voll dem Schicksal sich fÃ¼gend) zur Darstellung bringt.

Nr. 2. â•žSouuenspicgel" von Daniel, gibt in freudi-

ger Belebtheit ein Bild des lachendeÂ» FrÃ¼hlingslebcns.

Nr. 3. â•žHerbstblume" von Lilicncron, ist wohl das

bedeutendste hinsichtlich des Ausdrucks uud der lyri-

schen potenzirtcn Stimmung. An einzelnen Stellen

zeigt sich in Melodie und rhythmischer Haltung eine

groÃ�e GleichfÃ¶rmigkeit mit Nr. 2 z. B.

Nr. 2

Nr. S.

u.w.

u. >. w.

die der Componist hÃ¤tte vermeiden sollen. Sie rcsultirt

aber aus dem allgemeinen Typus der Stimmungen, anf

denen sÃ¤mmtliche Lieder ruhen, denen allerdings die

lyrische Mannigfaltigkeit mangelt; daher die Wieder-

holung von LicblingsgÃ¤ngcn und Wendnnqen. Nr. 4.

â•žVersteck" von Droyscn, ist sehr interessant in der

Auffassung und Begleitung, wenn schon weit Ã¼ber die

Grenze des eigentlicheÂ» Liedes hinaus; es ist mehr ein

freies Spiel mit den Worten, deren Sinn die Beglei-

tung durch Charakteristik wieder zu gebeÂ» sucht. -

Otto Claudius, Werk 23. Vrei Vuettcn fÃ¼r zwei

Sovranltimmen mit Begleitung des pfte. â•fl keiv-

,ig, ^. MlMing. pr. Z Shlr.

Ein sehr cmpfchlcnswcrthcs Heft, das man um

so mehr willkommen heiÃ�t, als gerade diese Literatur

weniger gute Sachen aiifzuweiscn hat. Es sind Ã¼bri-

gens reine Duetten, jede Stimme sucht sich selbststÃ¤n-

dige Haltung zu verschaffen und bewegt sich dabei in

dem Kreise leichter und sangbarer AusfÃ¼hrung. Der

Geist derselbeÂ« gehÃ¶rt dem edleren Salongeschmack an,

sie verschmÃ¤hen die effektvolle TrivialitÃ¤t und suchen

sich immer auf dem Boden des angemcssencn Ausdru-

ckes zu halten, ohne jedoch besondere Tiefe und Neu-

heit der GedankeÂ» zu beanspruchen. â•žIch flÃ¼stere dei-

nen Namen" (vonKlctkc) Nr. 4 hÃ¤lt sich in ansprechen-

dem Ausdruck mehr an allgemeine musikalische Stim-

mungen. Die Gedanken sind etwas vag, wie das Ge-

dicht selbst. In dem dritten â•žes blÃ¼ht ein schÃ¶nes

BlÃ¼mchen" von Hoffm. v. Fallersleben erhebt sich der

Compvttist und besingt recht treffend das schÃ¶ne BlÃ¼m-

chen, in einem so treuherzigen Tone, daÃ� man an der

Wahrheit der Empfindung nicht zweifeln kann. Un-

passend ist der ausgedehnte, trivicll cadeneirte SchluÃ�

ans â��VergiÃ�meinnicht". Er klingt so coquett und

abgedroschen, daÃ� er die frisch ausgesprochene Empfin-

dung des Vorigen wieder paralysirt. Es war dem Com-

ponistcn gewiÃ� ein Leichtes, Besseres an dessen Stelle

zu setzen; um so mehr muÃ� man das Abirren vom

guten Gcschmackc und der psychologischeÂ» Richtigkeit

beklagen. Spricht Jemand: â��vergiÃ� meiner nicht" so

darf cr's nicht verbrÃ¤mt und coquett sagen, sonst hal-

ten wir ihn fÃ¼r einen Heuchler oder einen NarreÂ». Das

bedeutendste und schÃ¶nste ist: Nr. 3. â•žKlinget, MaienÂ»

glÃ¶ckchcn" von Hoffm. v. Fallersleben. Die Gedanken

darin sind gewÃ¤hlter, edler; es belebt das Ganze ein

frÃ¼hlingsfrischcr Hanch, der uns froh stimmt und hin-

gebend an die Natur. Der Gesang quillt so recht

frei und selig auS der Brust, daÃ� er treffen muÃ� und

zÃ¼nden, wo ein Funke voÂ» Empsindung glÃ¼ht. Sic

seien dcr Bcachtnng empfohlen. â•fl

Robert Franz, wp. IÂ«. Sechs GelÃ¤nge fÃ¼r eine

Singltlmme mit Begleitung des Pfte. â•fl Leipzig,

F. Whistting. pr. 4 Thlr.

Nach lÃ¤ngerer Pansc spcndct uns die Franz'schc

Muse wieder eiÂ» Werk. Wir heiÃ�en es recht herzlich

willkommen. Wenn ich auch aufrichtig gestanden, dem

licbgcwordenen Licderjangcr lieber einmal auf einen,

andern Boden musikalischer Produktion begegnet wÃ¤re,

welchen Wunsch ich schon frÃ¼her einmal in der besten

Absicht aussprach, so sei darin doch keineswegs der

Gedanke enthalten, daÃ� dasjenige, was der Componist

uns darreicht, aus dem von ihm mit Vorliebe bebau-

ten Blumengarten deutschen Licdersangcs, uns unlieb

geworden wÃ¤re. Im Gegcntheil Ã¼berzeugt uns das

vorliegende Werk, daÃ� R. Franz noch viel Prcduc-

tionskraft in sich birgt. SÃ¤mmtliche GesÃ¤nge athmcn

eine viel grÃ¶Ã�ere Frische als die znletzt besprochenen;

reiner und abgeklÃ¤rter erscheinen sie, darum auch gleich
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anfangs beim Singen von unmittelbarer Wirkung.

Wenn schon immer die dem Componisten eigenthÃ¼mliche

Empfindungsmeise in allen sich ausspricht, so ist doch

der Unterschied dabei sehr deutlich bemerkbar, wie sie

einem objektiveren Sichaussprechen zustreben und des

allzu subjektiveÂ» Elementes sich zu entÃ¤uÃ�ern su-

chen. Dieser wesentliche Unterschied wird vielleicht

Manchem nicht gleich einleuchten wollen, allein wer

tiefer blickt und die vorangegangenen Werke vor der

Seele vorÃ¼berziehen lÃ¤Ã�t, wird bald innc werden, wie

der Komponist, vielleicht unbewuÃ�t, uns in diesen Ge-

sÃ¤ngen in eine weniger von schwÃ¼ler Luft geschwÃ¤n-

gerte AtmosphÃ¤re versetzt, reiner und ruhiger uns anf-

athmcn lÃ¤Ã�t. Die in diesem Hefte enthaltenen Ge-

sÃ¤nge sind I) â•žfÃ¼r Musik" von^ Gm. Geibcl, das sich

durch groÃ�e Innigkeit und Warme auszeichnet. Ã�ber-

haupt muÃ� Â»och erwÃ¤hnt werden, daÃ� neben dem beÂ»

sprochcnen Unterschiede die StÃ¤rke der Empfindung

entschieden vorwaltet und der MclodiensiuÃ� in klare-

rer Einfachheit und Durchsichtigkeit bemerkbarer hervor-

tritt. Nr. S â•žStille Sicherheit" von Lenau, gehÃ¶rt der

SphÃ¤re des vorgenannten Nr. t an; die Empfindung

strÃ¶mt in sanften Wogen, bald sich hebend, bald sin-

kend. Nr. 3 â•žMutter, o sing' mich zur Ruh !" von

Felicia Hemans, entÃ¤uÃ�ert sich ganz des subjektiven

Elements und stcllt den fremdlÃ¤ndischen Charactcr in

schÃ¶nen Farben einfach dar. Die Auffassung des Ei,

chendorff'schen â•žder vielschÃ¶ncn Fraue" Nr. 4 ist

eine hÃ¶chst gelungene, es klingt wie ein altdeutsches

Minnclicd, so frei und frisch, daÃ� cs vielleicht das

hervorstechendste der Sammlung genannt werden kann.

â•žUnd die Rosen, die prangen" von Osterwald Nr. 6

ist gleichfalls in MelodiesÃ¼hrung und Haltung, so wie

rÃ¼cksichtlich des Geistes altdeutschem Wesen verwandt.

â��Umsonst" von Osterwald Nr. 6. lÃ¤Ã�t uns in seinem

conscqucntcn FesthalteÂ» an einem Tone iÂ» der Be-

gleitung der linken Hand, in seinem unbefriedigenden

SchlÃ¼sse recht cigcnthÃ¼nilich die Leere und den Schmerz

empfindeÂ», das schreckliche Nichts, das die Brust zer-

sprengen mÃ¶chte. Em. Klitzsch.

Jntelligenzblatt.

ITeue AlÂ«Â»iKÂ»IIeiR im Vcrlsge ron M?Â«/'-

Â»t?<Â«t>r in I.eiplig:

Xsclier, Up, 4. kleur <!â•ž vsl. Vsise p, psie. IÂ« Â«g,.

â•fl â•fl, Up. 7. I.Â« I^Ã¼eiise. Oprice p plle. IS Agr. , Up. Â«. NÂ«>erie p. PNe. IÂ« >'xr.

>tulaÃ�nâ��5, Ovnli<IeÂ»ces musicsles. ^irs vsiiÃ¶s, ksolsisies, gÂ«n-

ckos etc, p, PNe.

kir, 4. I>'rivo>il6. (kÂ°,ivlÂ»isle sur Iii Onerenlois,) 12, IÂ»gr.

â•ž S. l^squelÃ¼ge. (?<irenl<Â»e. vsnse nopoiilaine.'! I2z >gr.

6, ?imi<iÂ»,^. (Â»elznge sÂ»r Liursmenlo) I2H kigr.

vrÂ«,,c/iÂ«ct, Up 73. Iviil>>iÂ«n g ts pull,Â« p. pne. IS k<gr.

^.adit^ti/, Up. 172. llie Lslizier. WÂ«>2e, s, psle. lÂ»civsnllig.

15 Â«gr.

â•fl â•fl, I6em s. PNe. >ierKÂ»n<Zig. SV >gr,

â•fl â•fl. >Ã¶>m sur psle im leickleÂ« ^irÂ«ng. (Ã¶ullslrsusscken

Â«r. 6S.) IÂ« Ngr.

â•fl â•fl, Ickern 5, grosses Urcbesler. I IKIr. 2S >g>.

â•fl â•fl, Ickern s. Â»cklslimmiges Urcbesler. 24 ?igr.

â•fl â•fl, 0p. 173. ?bÂ«rcÂ«iev - UusckriÂ»Â« s. psle. z,veibsnck,g.

IÂ« Â«gr.

â•fl â•fl, Ickern s. psie. vierbsnckig. IS I'igr.

â•fl â•fl. Ickem s. grosses Urcbesler. I ?b>r.

â•fl â•fl, Ickem s, Â«cblslimmiges Urcbesler. 16 K'gr.

/^Â«r, Up. S>. kiinlÃ¼is,Â« sâ•žr ckes KInliss ck'UKeron, I^urvsnlde, et

cke precio?Â«, <Ie Weber, p. V,â•ž>oncelle svec ^cc. cke psle.

22z Â«gr.

/.Â»zun^ii, Up, 33. Isunlnisie snr ckes Kloliss cke I'Upers: t.eÂ»

l^rsiovienÂ» cke SlÂ«sssni p. Vio!Â«n Â»vec ^cc. ck^Urcdesler.

Â» IKIr. 2d

â•fl â•fl, Ickem p. Violuv Â«v. 4cc. cke psle. I ?d>>. S

Afenc/eKzoKn, Up,4 SonstÂ« p, psle. el Violoncelle srr. 27, Kgr.

Sanina, Up I, vouie GlÃ¼ckes cke Ooncerl p.psle. l.iv.3. I Iblr.

Sc/>umann, Up. S. Impromplus Ã¼ber eiÂ» Iiiemu vor, l!Ii,rÂ» Wieck

s, psle. ?ieue ^usgsbe. 2S kigr.

lrer/ttcÂ«, Up. II. Kslopp cke llrÂ»,oore p. psle. Leconcke Lckil.

Â»ugm. IS >'gr.

^VÃ¶ge/i, IVO zÂ»e,slimmige I.iccker l^s, Supr. u. ^Il) Â»IÂ» cker erste

bsrrnoniscl,Â« Llemcnlsrgessng s. itie Ã¤cduie. Hell Iâ•fl3. i>eue

4uÂ». , 2j Â«Â«r. Â«eâ•žo S Â«gr.

Â«N Ligerillmms-rtecKl erscdeiiil Â»m IS. September iÂ» ull-

Â»erm Verlage:

^Mck. Â«ranS VrlÂ« brillant

ponr riÂ»nÂ«, ViÂ«IÂ»i> Â«t Violuit-

Â«eilÂ», Â»p. sÂ«. kreis 3^ IKIr.

?reiÂ«Â»HU'Â«l'K (gekrÃ¶nt von 6er lÃ¼omrnitte 6er

â•žLoncerts spirituvls >n WieÂ»"): ^>Â»1beIÂ»Â»OlIÂ»>

vertnrÂ« Liir KrÂ«Â»Â»eÂ« OreKester,

rvnipuiilrt vÂ«n ^Â»ert^Kokck, in

I'Â»rtitnr, in KtiininÂ«Â» nnÂ«Z iin

4I>Ã¤n<IiKen OIÂ»viÂ«rÂ»^nÂ«Â«NKÂ«.

AeKubri'kK 4Â° Verlsg Usmdiirg ,1. I.eipiiz.

Lei ZUÂ»/Â»lÂ«<Â«kE?r iv Leipzig isl ebeo

erscbieÂ»eri:

>?Â»KÂ»ni> 8rKÂ»Â»Ntti> NÂ»ed Â» l.ebev, WirKeu unck Werke.

LiÂ» Iloilrsg zur liuvslgesckicdle cles scbl2eknlev ^Â»KrbuvllertÂ»

von //i/Ã�rn/ektt. ^Is Programm ckem sm 28, ^uli

ISSV einlreleocleii Ssculsrlsge <Ies ?Â«<Ies vor> ^. 8. Lscb.

Â»Iii einer genesiogisckev ?Â»be>>e unck kiolcvdeilsge. 2Ã¶ Ã¶o-

gen in gr. guarl, preis 2 IKir.

kZ^ Siuzelue Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu Ij Ngr. berechnet.

Druck Â»vn Sr. SiÃ¼ckmann.
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Sebastian Bach.

Die Feier des 100jÃ¤hrigen Todestages Sevast.

Bach's, der wir die heutige Nummer widmen, hat

eine wichtige Unternehmung, sowie mehrere interessante

Erscheinungen hervorgerufen. Wir geben nachstehend

unscrn Lesern eine Ucbcrsicht.

Folgendes groÃ�artige Unternehmen, dessen sich die

Wcrlagshandlnng Brcitkopf und HÃ¤rtel unterzieht, sei

zunÃ¤chst der weitesten Beachtung empfohlen:

Am 28stcn Juli 1750 starb in Leipzig Johann

Sebastian Bach. Die Wiederkehr dieses Tages

nach hundert Jahren richtet an alle Verehrer wahrer,

acht Deutscher Tonkunst die Mahnung, dem groÃ�en

Manne ein Denkmal zu setzen, das seiner und der

Nation wÃ¼rdig sei. Eine durch VollstÃ¤ndigkeit und

kritische Behandlung den Anforderungen der Wissen-

schaft und Kunst genÃ¼gende Ausgabe seiner Werke

wird diesen Zweck am reinsten erfÃ¼llen. Die Unter:

zeichneten, welche sich in dem Wunsche begegnet sind,

dieses Unternehmen mit allen KrÃ¤ften zu fÃ¶rdern, legen

den Verehrern des groÃ�en Meisters in Folgendem die

GrundzÃ¼ge dar, nach welchen sie dasselbe ins Leben

zu rufen beabsichtigen.

Die Aufgabe ist, alle Werke Joh. Seb.

Bach's, welche durch sichere Ueberlieferung und kri:

tische Untersuchung als von ihm herrÃ¼hrend nachgeÂ«

wiesen sind, in einer gemeinsamen Ausgabe zu vcrÃ¶fÂ»

fentlichen. FÃ¼r jedes wird wo mÃ¶glich die Urschrift

oder der vom Componisten selbst veranstaltete Druck,

wo nicht, die besten vorhandenen HÃ¼lfsmittel zÂ«

Grunde gelegt, um die durch die kritisch gesichtete

Ueberlieferung beglaubigte achte Gestalt der CompoÂ»

sitioncn herzustellen. Jede WillkÃ¼r in Aendcrungen,

Weglassungcn und ZusÃ¤tzen ist ausgeschlossen.

Die Herausgabe geschieht durch eine Bach-Gesell-

schaft, deren Mitglieder sich zu einem jÃ¤hrlichen Bei:

trag von 5 Thlr. prÃ¤Â». verpflichten. Die durch diese

BeitrÃ¤ge erwachsende Summe wird, da jede buchhÃ¤ndÂ«

lcrischc Speculation ausgeschlossen bleibt, ganz und

gar zu den fÃ¼r die Publikation Bach'scher Compo-

sitionen erforderlichen Herstellungskosten verwandt; fÃ¼r

jeden Beitrag von 5 Thlr. wird den Teilnehmern

jahrlich ein Exemplar der fÃ¼r dieses Jahr verÃ¶ffent-

lichten Compositionen mit einer Uebcrsicht Ã¼ber die

Verwendung der Gelder zugestellt i fÃ¼r den im Jahre

485Â« gezahlcÂ» Beitrag im Laufe des Jahres 1851

u. s. f. Die Ausstattung wird ohne luxuriÃ¶s zu sein

in Format, Druck und Papier sich vor den gewÃ¶hn-

lichen Publikationen in einer Weise auszeichnen, wie

es sich fÃ¼r ein Nationalunternchmen geziemt. Je

grÃ¶Ã�er die Anzahl der Subscribenten ist, um so mehr

wird jÃ¤hrlich publieirt, um so eher die Vollendung

des groÃ�en Werkes erreicht werden kÃ¶nnen; bei ZUg

Teilnehmern werden nach einem ungefÃ¤hren Uebcr-

schlag 50 â•fl SO Bogen jÃ¤hrlich geliefert werden ton-,

nen. Die Platten bleiben Gigenthum der Gesellschaft.

Die Herausgabe geschieht in folgenden Abthei-

lungen:

1) Gesangmusik s) mit und K) ohne Begleitung.

2) Instrumental - Compositionen Â») fÃ¼r Orgel,

b) Clavier, c) Orchester.



38

Es wird von allen Compofitionen fÃ¼r mehrere

Stimmen oder Instrumente stets die Partitur gedruckt,

bei den Gesangscompositionen mit Begleitung auch

ein Clavierauszug untergelegt.

Ein Hauptaugenmerk bei der Anordnung der zu

publicirendcn Werke wird es sein, sofern nicht die Her-

ausgabe eines umfassenden Werkes alle KrÃ¤fte eines

Jahres in Anspruch nimmt, in jedem Jahr Compo-

sitionen verschiedener Gattungen zu verÃ¶ffentlichen, so

jedoch, daÃ� die VervollstÃ¤ndigung der BÃ¤nde zusam-

mengehÃ¶riger Compositionen dabei mÃ¶glichst berÃ¼cksich-

tigt werde. Nicht minder wird das Streben dahin

gerichtet sein, die VerÃ¶ffentlichung ungedrncktcr oder

durch Seltenheit so gut wie unbekannter Werke thun-

lichst in den Vordergrund treten zu lassen.

Durch die Benutzung der Forschungen der Her-

ren Becker, Dehn, Hauser, v. Winterfcld

ist eine vollstÃ¤ndige Uebersicht der auf uns gekom-

menen gedruckten wie ungcdrucktcn Werke Bach's

mÃ¶glich geworden. Bereits ist uns auch aus Ã¶ffent-

lichen wie Privatsammlungen freigebigste UnterstÃ¼-

tzung zugesagt worden; mit um so grÃ¶Ã�crem Ver-

trauen richten wir nun an alle die, welche im Be-

sitze Bach'scher SchÃ¤tze sind, die Bitte, unS die Be.

Nutzung derselben fÃ¼r diese Gesammtausgabe gestatÂ«

ten zu wollen.

DaÃ� die Redaktion mit Strenge, Umsicht und

Hingebung geÃ¼bt werden wird, dafÃ¼r glauben die UnÂ»

terzcichnetcn dem Publikum die BÃ¼rgschaft in den Na-

men ernster und treuer Forscher bieten zu dÃ¼rfen,

welche in ihren Reihen verzeichnet sind.

Die Herstellung des Druckes wird die Brcitkopf

und HÃ¤rtcl'sche Officin Ã¼bernehmen.

Beseelt von dem innigen Wunsche und dem festen

Vertrauen des Gelingens wenden sich die Unterzeich-

neten an die zahlreichen Verehrer hÃ¶herer Tonkunst und

ihres groÃ�en Meisters mit der Bitte durch Rath und

That ein Unternehmen zu fÃ¶rdern, das fÃ¼r die Knust

und Wissenschaft in der Musik im hÃ¶chsten Grade

bedeutend ist. Namentlich an die Vorsteher von Ver-

einen richtet sich ihre Bitte, daÃ� sie in weiterem Kreise

thÃ¤tige Thcilnahme fÃ¼r ein Unternehmen wecken, das

der vereinten KrÃ¤fte Vieler bedarf um wÃ¼rdig ausgeÂ»

fÃ¼hrt zu werden, so daÃ� es unscr Volk und unsere

Zeit ehrt. MÃ¶gen alle, an welche dies Wort gelangt,

denen es Ernst mit Deutscher Kunst ist, mit Eifer

und Freudigkeit mit Hand anlegen an das Denkmal

des groÃ�en MeisterÂ«.

Zeichnung von BeitrÃ¤gen wird jede BuchÂ» und

Musikalienhandlung annehmen. Mittheilungcn aller

Art entgegenzunehmen und Auskunft zu ertheilen ist

jeder der Unterzeichneten bereit, doch wird eÃ¶ fÃ¶rder-

lich sein, dieselben an die Breitkopf- und HÃ¤rtel'sche

Buchhandlung fÃ¼r die BachÂ»Gesellschaft zu adres,

siren.

Leipzig, im Juli Â«SSV.

vr. Baum gart in Breslau.

E, F. Becker, Organist in Leipzig.

Breitkopf u. HÃ¤rtel in Leipzig.

Ritter Bussen, KÃ¶n. PrenÃ�. Gesandter in London.

S. W. Dehn. Prof. u. EuftoÂ« d. tÃ¶n. Bibliothek in Berlin.

M.Hauptmann, Musikdirektor in Leipzig.

Fr. HÃ¤user, Direktor deÂ« Eovfervator. in MÃ¼nchen.

Dr. Hilgevfeldt in Hamburg.

OttÂ« Jahn, Professor in Leipzig.

August Kahlert, Professor in Breslau.

Dr. Ed. KrÃ¼ger, Direktor in EmdeÂ»,

A. B. Marr, Professor in Berlin.

I. Mosch eleÂ«, Professor in Leipzig.

MosewiuÂ«, Musikdirektor !u Breilau.

I. Rietz, Kapellmeister in Leipzig.

Rungen Hagen, Direktor der Singakademie in Berlin.

C. H. Schede, RegierÂ»ngÂ«rÂ«th tu Marienwerder.

Dr. R. Schumann in Dresden,

vr. L. Spohr, Kapellmeister in Cassel.

Frh. G. v. Tuch er, Oberappellationirath In Reubnrg.

C. Â«.Winterfeld. Geh. Obertribunalrath in Berlin.

Eine Monographie, welche so eben unter dem

Titel: â•žJoh. Scb. Bach s Leben, Wirken und Werke.

Ein Beitrag znr Kunstgeschichte des 5Sten Jahrhun,

derts von C. L. Hilgcnfcldt" bei Fr. Hofmeister

erschienen ist, verdient die aufmerksamste Beachtung

allcr KÃ¼nstler und Kunstfreunde. Es ist nicht unsere

Absicht, die Schrift hier schon ansfÃ¼hrlich zur Anzeige

zn bringen; erst vor wenig Tagen erschienen, konnten

wir derselben nur eine flÃ¼chtige KenntniÃ�nahme wid-

men; soviel indeÃ� lÃ¤Ã�t sich sogleich crkcnncn, daÃ� durch

diese Schrift wieder cin tÃ¼chligcr Schritt vorwÃ¤rts ge-

schchcn ist in der ErkcnntniÃ� dcs groÃ�cn Meisters,

sowohl was das AcuÃ�ere, als auch was das Innere

betrifft. Der Hr. Verf. behandelt sehr ausfÃ¼hrlich fol-

gende Capitcl: ZunÃ¤chst als Einleitung die Familie

Bach. Sodann Sek. Bach selbst unter folgenden

Abschnitten: AcuÃ�ere LebensverhÃ¤ltnisse; Bach als

Mensch und KÃ¼nstler; Bach als Clavicrspiclcr; B.'s

Lcistungcn auf der Orgel; Bach als Componist; B.'s

Wcrkc; Uebersicht sÃ¤mmtlichcr Compositioncn B.'s,

(Singcompositioncn, Claviercompositionen, Orgelcom-

positionen, Compositioncn fÃ¼r Orchcstcrinstrnnicnte);

B. als Lchrer; Urthcilc der Zcitgcnossrn B.'s Ã¼ber

ihn. â•žDcn historischcn Thcil anlangend," sagt der

Hr. Verfasser in der Ã—/orredc, â•žso habe ich alle irgend

auffindbare, oder mir zugÃ¤ngliche Quellen nach besten

KrÃ¤ften zu benutzen gesucht, manches frÃ¼her ZweifelÂ»
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hafte festgestellt, manches Unrichtige berichtigt, man-

ches Neue aufgefunden und kund gegeben."

Eine zu â•žJ.S. Bach's hundertjÃ¤hrigem Gedacht-

niÃ�tage" erschienene Orgclcomposition fÃ¼hrt den Titel:

Phantasie fÃ¼r die Orgel nebst einem Vorwort, betref-

fend die Entwickelung des Orgeltonsatzes im 47tcn

und lÃ¶ten Jahrhundert und dessen Bedeutung fÃ¼r die

Gegenwart von H. Schellender g. Gern fÃ¼hren

wir das durch einen Vortrag des Componisten uns

schon bekannt gewordene Werk hier in diesem Zusam-

menhange an, da wir es zu den besten Erscheinungen

der Jetztzeit auf diesem Gebiete glauben rechnen zu

dÃ¼rfen. Die bemcrkenswcrthe Vorrede sei nachstehend

mitgethcilt:

Vorwort.

Betrachten mir den Entwicklungsgang der TonÂ»

setzkunst, wie sich derselbe in den Orgeltonwcrken des

t7ten und lÃ¶ten Jahrhunderts zeigt, so erscheint uns

die hÃ¶here Kontrapunktik als siegende Waffe

einer Macht, welche unvergÃ¤ngliche TonschÃ¶pfungen

hervorgerufen hat. Wir sehen, daÃ� die Figural-, Ca-

non- und Fugenform, durch den damaligen kirchlichen

Standpunkt getragen, zu immer hÃ¶herer Vollendung

gelangten und so ihre angestammte Herrschaft behaup-

teten. Es fanden diese Formen nicht allein in verschie-

denartigen Choralbehandlungen reiche Verwendung,

sondern sie wurden auch trefflich benutzt fÃ¼r Werke,

die der glÃ¤nzenden Technik und Geschicklichkeit einzel-

ner Organisten zunÃ¤chst ihre Entstehung verdankten.

Die Namen Frcscobaldi, Frobcrger,

Pachelbel, Buxtehude, Zachau, Kaufmann,

Walthcr, Ebcrlin, Krebs, Kittel bezeichnen

uns KÃ¼nstler, welche die Kunst mit starken. Arme stÃ¼tz-

ten, â•fl die VorlÃ¤ufer, MitlcbcndeÂ» und geistigen Nach-

kommen des hochstrahlcndcn Gestirns, das wie bis

heute, so fort und fort uns auf der Bahn der Kunst

Ã¼berhaupt, als der Orgcltonsetzkunst insbesondere vor-

anleuchtet, des groÃ�en Tonmeisters Sebastian

Bach.

Die Orgcltonwerkc dieses Heros weichen ihrem

Inhalte und ihrer Gestaltung nach so sehr von den

TonsÃ¤tzcn seiner VorgÃ¤nger und Zeitgenossen ab, daÃ�

sie gegen die der letzteren zumal, deren Bedeutung wir

anerkennen, doch einen bei weitem hÃ¶heren, unwider-

stehlichen und unvergÃ¤nglichen Reiz ausÃ¼ben. Ein

Blick auf die Choralvorspiele: Aus tiefer Roth â•fl,

Wenn wir in hÃ¶chsten NÃ¶then sein â•fl, auf die gro-

Ã�en Bearbeitungen deS Kyrie, auf die liiceresta s 6

im musikalischen Opfer und die kanonischen VerÃ¤ndcÂ»

rungcn Ã¼ber das Weihnachtlied: â•žVom Himmel hoch

da komm' ich her" â�� gewiÃ� das HÃ¶chste, was der

menschliche Geist in tiefsinnigen Combinatiouen zu lei-

sten vermag â•fl lehrt uns neben der Allgewalt der Tech-

nik des Meisters nicht minder die Tiefe des Ausdrucks

bewundern, der uns mitten durch die labyrinthischcn

Tongcflcchte entgegcntÃ¶nt, wie uns gleicherweise Bach

in jenen ChoralvorspicleÂ», die weniger, oder gar keine

hÃ¶heren contropunktischen Combinatiouen enthalten,

wie z. B. SchmÃ¼cke dich, o liebe Seele â•fl, Das alte

Jahr vergangen ist â•fl, Ich ruf' zu dir, Herr Jesu

Christ â��, O Mensch, bewein' dein' SÃ¼nde groÃ� â��,

aus dem vorwiegend melodischen Elemente heraus in

einer religiÃ¶sen Hoheit und WÃ¼rde erscheint, daÃ� Ken-

ner wie Laien gleich mÃ¤chtig davon berÃ¼hrt werden')

Ehren wir die Erzeugnisse der Zeitgenossen des Mei-

sters alS solche des FleiÃ�es und der Geschicklichkeit,

nennen wir namentlich Krebs mit Auszcichnnng, â•fl

den unter den SchÃ¼lern am eifrigsten Bestrebten, die

Bahn des Meisters zu verfolgen, â•fl so bleibt uns

doch kein Zweifel, daÃ� der Genius Bach's, sie alle

Ã¼berstrahlt. Dieser war es, welcher den Orgeltonsatz

nach allen Richtungen durchdrang, sich Ã¼berall neu

offenbarte und auf diesem Felde, wo er in den PrÃ¤-

ludien und Fugen in C-Moll, F-Moll, G-Moll,

A-Moll, E.Moll, H-Moll :c. seine hÃ¶chste Kraft

und Weihe niederlegte, unerreicht blieb.

Wir sehen nach des Meisters Tode die Bebau-

ung dieses Kunstgebietes bis in die ersten Decennien

des Â«9ten Jahrhunderts von Stufe zu Stufe herab-

sinkeÂ». Die ganze Kunstanschauung derer, welche sich

auf diesem Gebiete thÃ¤tig erwiesen, trug daran Schuld.

Ihre Vorstellung von der Aufgabe der Kunst war eine

verkehrte. Die VcrstandesthÃ¤tigkeit galt ihnen als der

einzige und allein selig machende Factor musikalischen

Schaffens; Gcmnth, EigcnthÃ¼mlichkcit wurde fÃ¼r we-

nig oder nichts geachtet, ja letztere, wo sie sich kund-

that, sogar hart angefeindet. Man mochte in dieser

Zeit an den Bach'schen Werken lediglich nur die har-

monischen und contrapunctischen Combinationcn studier

und bewundert, doch die vielfachen Fingerzeige fÃ¼r den

forschenden Geist, die wahre kÃ¼nstlerische, die Form

sclbstschÃ¶pfcrisch beherrschende Freiheit nicht hcransgeÂ»

funden haben. Jit> will hierbei unter andern nur an

die doppelchÃ¶rigen Motteten Bach's erinnern, die man

in dieser Beziehung studiren mÃ¶ge.

Der Genius der Kunst wandte sich dagegen auf

*) Bei VergleichÂ»Â»Â«, zwischcn Bach unv HÃ¤ndel hÃ¶rt

man zuweilen die AeuÃ�erunz: Bach's Tonwerke seien mehr

Erzeugnisse deÂ« VerstandsÂ«, die HÃ¤ndcl'Â« dagegen mehr GrÂ»

zkugniffe deÂ« GemÃ¼lKÂ«. DieÂ« ist eine obe>fl!ch>iche, Â«o nicht

gar leichtfertige AeuÃ�erun,i. GÂ« kann hier nicht darauf einÂ»

gegangen werden, zu veranschaulichen, worin diese Meister sich

besonderÂ« von einander unterscheiden. Sie stehen in gleich er-

habener GrÃ¶Ã�e neben einander. DieÂ« ist der Grund, warum

HÃ¤ndel im EingÃ¤nge nicht erwÃ¤hnt werden konnte.
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jkne Gebiete hinÃ¼ber, welche durch die Namen M oÂ«

zart und Beethoven hinlÃ¤nglich bezeichnet wer-

den. Diese Meister verscheuchten die Dunkel grÃ¤uliÂ»

eher Pedanterie; die Kunst stand, wenn gleich in an^

verein GewÃ¤nde, doch in derselben Urkraft wieder da,

in welcher Bach von ihr schied.

Auf Â»Â»screin Gebiete fand sich Keiner, der neues

Leben verbreitete; dahin drang nicht der Lichtstrahl

der ErkenntniÃ�. MÃ¶gen die vielen kleinen Erzeugnisse

im Fache der Orgelmusik zu Ende des Igten und in

dem ersten Drittel des gegenwÃ¤rtigen Jahrhunderts

fÃ¼r besondere Zwecke ihr Verdienstliches haben, mag

selbst hin und wieder eine andere Manier, ein ande-

rer Stvl hervorgetreten sein, â�� es ist wohl gewiÃ�,

weder die Orgeltonsetzkunst, noch weniger die Kunst

Ã¼berhaupt gewann dadurch.

Blicken wir demnach anf Bach, wie er seine Sen-

dung auf eine Weise erfÃ¼llte, welche noch die spÃ¤te-

sten Generationen zn hoher Verehrung verpflichtet, auf

die groÃ�en Thaten Mozart's und Betthovcn's,

so erwÃ¤chst uns, den Jetztlcbendcn, die ErkenntniÃ�,

daÃ� die Orgelmusik, soll sie anders zu Bedeutung in

der Gegenwart gelangen, nicht isolirt dastehen, sondern

das ganze Gebiet des Tonsatzcs umfassend auftreten

mÃ¼sse.

Die neueste Zeit birgt vielfache Bestrebungen,

das lange wÃ¼st gelassene Feld von Neuem urbar zu

machen. Man kann sagen, es sind Tonwcrle entstan-

den, die, von kÃ¼nstlerischem Geiste durchdrungen, Zeug-

Â»iÃ� geben von der ErkenntniÃ� dessen, was noth thut.

Der Fortschritt hat begonnen. Zeige sich dieser

in grÃ¶Ã�eren oder kleineren StÃ¼cken, seien diese virtuo-

sen oder praktischeÂ» Zwecke gewidmet, â•fl genug, man

hat erkannt, daÃ� eiÂ» Anderes der KÃ¶nigin der Justrii:

mciitc ciittÃ¶iieÂ» niÃ¼ssc, als ein langer Zeitraum nach

Bach's Hintritt znm grÃ¶Ã�ten Thcilc gebracht hat.

So belebe und befruchte vor Allen, das erha-

bene Vorbild dieses Meisters solche ErkenntniÃ� mehr

und mehr. Die Orgcltonwcrkc desselben geben anf

jede Frage Antwort Dem, der sie in sich aufgenom-

men, und ihre bedeutsamen Fingerzeige fÃ¼r unsere Zeit

verstanden hat. Jeder darum, der fÃ¼r die Orgel

schreibt, lasse sich von dem Geiste jener ewigen Werke

durchdringen, die als ein aufgeschlagenes Buch, als

Gesetz und Evangelium Jedermann vor Augen liegen,

der sehen und hÃ¶ren will, damit in der Folge selbst auch

deÂ« kleineren Formen fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Gottesdienst

Geist inne Â«ohne und diese nicht mehr, wie bisher hÃ¤u-

sig, als leerer Formalismus, sondern als Erzeugnisse

kÃ¼nstlerischer SchÃ¶pferkraft sich darstellen.

Indem ich dem nachfolgenden Werke diese Worte

voransetze, verwahre ich mich vor der irrigen Annahme,

als solle dasselbe maÃ�gebend fÃ¼r die Gegenwart sein.

Keiner ist entfernter von der KÃ¼hnheit solchen AnstnÂ»

nens, als ich. Wiefern mich bei dem Werke das Ge-

bot der Kunst leitete, wiefern ich deren Forderungen fÃ¼r

die Gegenwart erkannt, die ErkenntniÃ� dieser Forderun-

gen durch eigenes Schaffen bethÃ¤tigt habe, dies sage

das anfrichtige Urtheil der Kunstgenosscn. Mir lag

daran, den Standpunkt kÃ¼rzlich zu bezeichnen, von dem

aus ich handele.

Sebastian Bach's hundertjÃ¤hriger GedÃ¤cht:

niÃ�tag gibt mir dazu insbesondere erwÃ¼nschte Veran-

lassung. MÃ¶ge angesichts des hohen Tages das Vor-

liegende nicht verkannt, sondern als eine (Labe zum

Antriebe weiterer FÃ¶rderung der sich in unfern Tagen

entwickelnden Orgeltonsetzkuust hingenommen werden,

damit es geschehe, daÃ� der ncn emporwachsende Keim

sich unter dem Schirme Bach'schcr Kunst nach und

nach zum starken Baume entfalte.

H. Schellenberg.

Endlich gedenken wir noch eines ausfÃ¼hrlichen

Artikels von A. G. Ritter in dem â•žMagdeburger

Corrcspondenten", Beilage Nr. 218, 219, 22Â«, 222,

223, 224, der die lobenswerthe Bestimmung hat, bei

der jetzt gegebenen Veranlassung das grÃ¶Ã�ere Publi-

kum Ã¼ber die Bedeutung deS Meisters aufzuklÃ¤rcn.

Ucber eine in Magdeburg schon am 2Lsten Juni ver-

anstaltete Feier theilcn wir demnÃ¤chst einen Bericht mit.

D. Red.

Kleine Zeitung.

Eisenach. Kurz Â»ach Pfingsten veranstaltete der Dirigent

des hiesigen Mesang-VerriÂ»?, Helinbold ein Kirchen-Evuccrt,

an dem sich 20Â» SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen bctheiligt hatten.

â•fl Zur AuffÃ¼hrung kam I) die rratorische Tondichtung Mar-

tin Luther von F Nohr, welche allgrmkiurn Beifall fand.

Besonders machte gieÃ�en Effect der Triumphchor Nr. 9. und

eine Hymne Nr. 12 (Quartett mit Ch^r). Der Ccmxcvift,

welcher die Direktion selbst Ã¼bernommen, wurde mit einem

Lorbeerkranz Ã¼berrascht. Wie wir hÃ¶ren, soll dieses Werk,

welckeÂ« reich au musikalischen SctÃ¶nhritcn ist, auch iu Goiha

und Erfurt zur AuffÃ¼hrung kommen. Sodonu wurde noch der

vom Concertgeber componirte I26ste Psalm unter eigener Di-

rektion ausgefÃ¼hrt, und machte wegen seiner einfachen und

wÃ¼rdevollen Haltung eineÂ» erhebenden Eindruck.

Notiz. Hierbei Titel und Register zum SÃ¼ftcn Band

der Zeitschrift,

Druck von Lr. StKckmann.
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Die Wahl der Texte ist eine glÃ¼ckliche, insbeson-

dere fÃ¼r eine Altstimme, wofÃ¼r mir nicht viel gute

Werke besitzen. Es sind Nr. t â•žAn den Mond"

von GÃ¶the; Nr. 2 â•žAn das Abendroth" von Tieck;

Nr. S â•žWeinet mit den Weinenden" von Byron.

Der Componist ist aber bei der Comvosition der Werke

auf Abwege gerathen, die er in neuerer Zeit hin und

wieder betritt und vor denen ihn eine schÃ¤rfere SelbstÂ»

kritik, das Resultat gelÃ¤uterter Bildung, leicht war-

nen dÃ¼rfte. Zeigt sich nÃ¤mlich im Allgemeinen die

Stimmung der Gedichte getroffen, so ist doch, um

gleich bei Nr. 4 anzufangen, einem, durch seine tief-

empfundenen, innigen BrnsttÃ¶ne ausgezeichneten Ge-

dichte, eben dieser Empfindungsstrom, der so ruhig

und reichquellend ausstrÃ¶mt durch das Ausmalcu

im Einzelnen, durch das Ausquetschen der einzelnen

Gedanken, so ganz und gar in seinem Flusse gestÃ¶rt

und getrÃ¼bt, daÃ� man das Ganze, trotz mancher gcÂ»

lungenen Stellen, eher eine Carricatur nennen mÃ¶chte.

Ganz entschieden fordert dieses Gedicht eine musikalische

Behandlung ans einem Gusse; nur hin und wieder

dÃ¼rften kleine Aenderungen stattfinden, ohne jedoch den

FluÃ� der StrÃ¶mung des GefÃ¼hls zu hemmen. In

der vorliegenden Comvosition aber werden wir durch

kleinliche Spielereien des Ausmalens, die mit dem tie-

fen Ernste der ausgesprochenen Empfindung gleichsam

nur zu tÃ¤ndeln scheinen, in dem GenÃ¼sse des Ganzen

dermaÃ�en gestÃ¶rt, daÃ� uns die Herrlichkeit desselben

in seiner unaufhaltsamen StrÃ¶mung zerflieÃ�t und wir

nur noch die membrÂ» <Ii5)eoii poetse erkennen. In

Nr. 2 dessen Grundton gleichfalls gut getroffen ist,

bemerken wir wieder diese Spielerei z. B. mit dem

Echo, S. 9 Sst. 2, und S. 40 Sst. 4, mit den WorÂ»

ten: â��Geht mein GrÃ¼Ã�en", was in dem ZusammenÂ«

hange vom guten Geschmacke abirrt und dem ernsten

Geiste des Ganzen zuwiderlÃ¤uft. Nr. S ist das beste

StÃ¼ck darin. Die Auffassung der elegischen Stim-

mung, im orientalischen Geiste gehalten, hat in sehr

gutem und wirksameÂ», GesÃ¤nge, der sich in langen,

breiten KlagctÃ¶nen hinzieht, musikalischen Ausdruck ge-

funden. Der Mittelsatz, H-Dur, der die Klage in

freundlicherer, trÃ¶stlicherer Gestalt erklingen lÃ¤Ã�t, ist

jedoch nicht ganz frei von den oben gerÃ¼gten Spiele-

reien, die hier um so mehr stÃ¶ren, als das Ganze da-

von Ã¼brigens frei bleibt und eine zarte sanfte Klage,

wie diese hier, psychologisch selbstverstÃ¤ndlich jede leise

Andeutung von spielender Ausmalerei des Textes verÂ»

schmÃ¤ht. Die Stellen sind S. 45 Sst. S Tact 4

â•žJubellieder" und Sst. 4 in der Begleitung bei den

Worten â•žHimmelsklang", die noch dazu lrivicll klin,

gen, und zu der bangen Frage starker contrastiren, â•fl

Siegfried Saloman, Vp. 23. Sechs Lieder fÃ¼r rine

Singltimme mit Seglritung des pttt. â•fl Gerlin,

Bote u. Sock, pr. 17^ Sgr.
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Unstreitig das beste Liederheft von allen die der

Eomponist bisher verÃ¶ffentlicht hat. Erquickend darin

ist die frische, gesunde NatÃ¼rlichkeit, die sich in allen

durchweg kund gibt. Es sind so einfach herzige Lie-

der, so leicht verstÃ¤ndlich und in ihrer KÃ¼rze so bald

eindringend, daÃ� sie der Empfehlung Seitens der Kri-

tik nicht erst bedÃ¼rfen, um Eingang zu gewinnen. Je-

der, der sie zur Hand nimmt, wird unaufhaltsam von

einem zum anderen getrieben und mit der grÃ¶Ã�ten Be-

friedigung von ihnen scheiden, um vom Neuem wieder

an ihnen sich zu erfreuen. Auch die Gedichte, 5 von

Paul Hevsc und eiÂ» dÃ¤nisches, sind gut gewÃ¤hlt und

durch ihr schÃ¶nes poetisches Gewand fÃ¼r musikalische

Gestaltung vorzÃ¼glich geeignet. Bemerken wir schon

ln den frÃ¼heren Heften des Componisten jene Innig-

keit, die uns durch Einfachheit und Wahrheit fesselt,

die jedoch hin und wieder durch ein unpassendes Bei-

mischen von Salonton altcrirt wurde, auch wohl ein

Anlehnen an andere PersÃ¶nlichkeiten, so finden wir da-

gegen die vorliegenden sowohl hinsichtlich der SelbstÂ»

stÃ¤ndigkeit und individuellen, melodischen Gestaltung

als auch rÃ¼cksichtlich der Reinheit der Empfindung auf

einer merklich hÃ¶heren Stufe des musikalischen Alis-

druckes. Es ist schwer, eines vor dem andern zu be-

vorzugen ; hinsichtlich der Tiefe der Empfindung jedoch

dÃ¼rfte Nr. S â•žIch glaube" obenan stehen, das durch

seinen still trÃ¤umerischen Character sich in die Seele

singt. Nr. t und 2 â•žMÃ¤dchenlieder" und â•žWSng-

lein roth" haben einen mehr frcundlich.schwÃ¤rmcrischcn

Ausdruck und fesseln zugleich durch ihr naives Wesen.

In Nr. 3 erhebt sich die Empfindung zu reiferem Aus-

drucke, zu grÃ¶Ã�erer Hingebung, die sich in Nr. 4 in

eine von bangem Schmerz gequÃ¤lte Klage verwandelt,

die dann in Nr. 5 in ein dumpfes HinbrÃ¼ten Ã¼ber den

Verlust Ã¼bergeht. Wenn auch leise und locker, so ist

doch ein geistiger Zusammenhang der S ersten Lieder

leicht bemerkbar. Sic kÃ¶nnen als eine kleine Novelle

betrachtet werden. Nr. 6 â•žMein Liebchen" aus dem

DÃ¤nischen, bewegt sich in einer anmuthigcn, schalkhaf-

tigen NaivitÃ¤t und wirkt durch das Leichte und Flie-

Ã�ende in seinem GesÃ¤nge Ã¤uÃ�erst gewinnend. Als feh-

lerhaft zu bemerken ist in Nr. 2 Sst. 2 Anfang Ã�i8 s,

was Ls iZ>8 heiÃ�en muÃ�, wie die Begleitung richtig

hat; sodann in Nr. 6 S. tl Syst. Tact 3 clis

statt 6 in der Begleitung. UcbrigcnS ist die Ausstat-

tung sehr correct und schÃ¶n. â•fl

Wilhelm Taubert, Gx. 76. SechÂ« Lieder fÃ¼r eine

Singltimme mit Segleitung des ptte. â•fl Berlin,

Sote u. Sock. Pr. 25 Sgr.

Auch diese GesÃ¤nge tragen ein frisches, natÃ¼rliÂ»

cheS GeprÃ¤ge an sich. Ihr Charakter jedoch geht mehr

aus sich heraus und lÃ¤Ã�t die Empfindung von einem

veredelten Salontone getragen erscheinen; daher sie zu

ConcertvorlrÃ¤gcn besonders qualificirt sind. Taubert

hat viel Talent zum naiven, scherzhaften Ausdrucke,

wovon er auch in diesem Hefte wieder Belege gelie-

fert hat. Bemerken wir auch in den vorliegenden LieÂ»

dein keine besondere Tiefe und Neuheit der Gedanken,

so sind doch die Melodiken alle frisch, sangbar und

von guten und passenden musikalischen Ausdrucke und

werden sich allenthalben durch ihre NatÃ¼rlichkeit und

leichte AusfÃ¼hrbarkeit Freunde gewinnen. Besonders

hervorstechend ist Nr. 3 â•žMein Lisel" von Scbubcrt,

in welchem er den herzigen Volkston in schmucklosem,

aber treffenden! GewÃ¤nde zur Darstellung gebracht hat.

Desgleichen ist in Nr. 4 â•ždem Herzallerliebsten" aus

des Knaben Wunderhorn der Ton des Gedichtes gut

getroffen, jene einfache Weise, wie sie Jemand von sich

gibt, der harmlos und ohne Schminke seine GefÃ¼hle

ausspricht. Mitunter erscheint, wie in Nr. 5 â•žSehn-

sucht", durch die Triolenfignren, die Ã¼berhaupt Ã¶fter

in den Liedern angewendet sind, die Einfachheit etwas

beeintrÃ¤chtigt und den Character des Gesuchten nnd

Manierirten anznnehmen. Diese Figuren wiederholen

sich auch in Nr. 6 â•žNachruf" und lassen eine gewisse

Monotonie fÃ¼hlbar werden. Die beiden ersten Lieder

zur â•žNacht" und â•žStÃ¤ndchen" haben guten und wirk-

samen Gesang, ohne auf besondere EigenthÃ¼mlichkeit

Anspruch machen zu kÃ¶nneÂ». Im Ganzen bewegeÂ»

sich die Lieder zn sehr auf demselben Boden, sie bieten

zu wenig Mannigfaltigkeit, und sehen sich zu sehr einÂ»

ander Ã¤hnlich; daher ihre Wirkung, wenÂ» sie hinter

einander gesungen werden, von weniger UnmittelbarÂ«

keit ist als wenn man das eine oder andere von ih-

nen heraushebt. Gerade solche Lieder, welche auf dem

Boden wurzeln, wie die vorliegendeÂ», wollen besonders

die rechte Stimmung zum Gcnnsse mitgebracht wissen.

Paul Andreas Peters, Wrei Gedichte von Henriette

Peters, kÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung des PiaÂ»

notorte. 2tes Hett. â•fl Berlin, Sote u. Sock.

Pr. 12; Sgr.

Es zcigt sich in diesen Liedern gutes Streben,

wiewohl der musikalische Gedanke noch nicht in ein-

dringlicher Sprache sich verkÃ¼ndet; es mangelt noch

das natÃ¼rliche, freie SchaffeÂ». Dagegen bemerkt man

offenbar das BemÃ¼heÂ» um charakteristischen Ausdruck,

dem aber eben das vollsaftigc musikalische Leben ge-

bricht. Das gelungenste ist Nr. t â•žSehnsucht nach

der Ferne" von Felicia Heemans, welches am besten

dem Ausdrucke des Gedichtes nachzukommen sucht, nur

mangelt noch das fremdlÃ¤ndische Element. DaS 2tÂ«

â•žMariette", nach einem venetianischen Volksliede,
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trifft nicht durchgÃ¤ngig den rechten Ton, z.B. in dÂ«

Accelerando-Stelle, die durch das chromatische Fort-

schreiten in der Singstimmc leer und bedeutungslos

klingt. Nr. 3 â•žGlÃ¼ck ohne Ruhe" ist zu sehr aus-

gesponnen und klingt etwas monoton; der drei Mal

wiederholte SchluÃ� ist triviell, und contrastirt gegen

den Text auffÃ¤llig. Ucberhaupt gewinne das Ganze

einen zu tÃ¤ndelnden Charakter, wÃ¤hrend das Gedicht

vollen Srnst macht. Em. Klitzsch.

Aus London.

Die philharmonische Gesellschaft.

Uebcrblicken mir die neuesten Bestrebungen der

genannten Gesellschaft, die nun schon seit 37 Jahren

besteht, in der verflossenen Saison, so mÃ¼ssen wir un-

ser schon frÃ¼her abgegebenes Urthcil, daÃ� dieselbe einen

etwas schlÃ¤frigen Gang geht, die Augen halb zu, mit

selbstgefÃ¤lligem LÃ¤cheln auf ihre altetablirte WÃ¼rde

blickend, wiederholen. Ist auch in einem so conserÂ»

vativeu Lande, wie England, einige Entschuldigung

fÃ¼r solches dem Wciterstrcben abgeneigtes Beharren

zu finden, und zeigt sich etwas ganz Aehnliches

z. B. bei der rozsl Ã¤csÃ¤em? der Maler, welche bei

ihren Ausstellungen nicht allein alles Gute des Aus-

landes, sondern auch jedes Talent beurkundende Bild

eines â•žnstive" aufs exklusivste zurÃ¼ckweisen, so gicbt

es doch eine Grenzlinie, Ã¼ber welche hinaus die con-

servative Richtung entschieden zu einer retrograden

wird. Die Herren des Direktoriums mÃ¼ssen sich jetzt

aus dem Schlafe rÃ¼tteln, sonst wird einmal ihr Ru-

hekissen durch die Jugend, welche voraus will, so geÂ»

rÃ¼ttelt werden, das ihnen vor Schreck die NachtmÃ¼tze

abfallen wÃ¼rde, und was bliebe ihnen dann noch von

ihrer WÃ¼rde? â•fl Leider ist die Tendenz der Anstalt

nicht mehr dieselbe; sie wurde gegrÃ¼ndet um gute

Musik zu befÃ¶rdern, indem sie als eine Fortsetzung

der Salomon'schen Concerte austrat, fÃ¼r welche Havdn

bekanntlich seine groÃ�en Symphonien schrieb; jetzt ist

sie Sache der Geldipeculation geworden, und selbst

die Hauptsubscribenten, die Musiker, denen diese Con-

certe Gelegenheit zur Ausbildung geben sollten, wer-

den ziemlich rÃ¼cksichtslos behandelt. Die Musiker be-

zahlen Â»emlich nur die HÃ¤lfte des Subscriptionsbe,

trÃ¤ges, 2 Guineen; die Gesetze sind jedoch so streng,

daÃ� die Frauen derselben, wenn sie nickt ebenfalls

KÃ¼nstlerinnen sind, die ganze Summe von 4 Guineen

bezahlen mÃ¼ssen. WÃ¤hrend aber den Ã¼brigen Sub-

skribenten numcrirte PlÃ¤tze angewiesen werden, mÃ¼ssen

sich die Musiker mit nicht numerirten begnÃ¼gen, und

Â«s ist der Uebelstand unvermeidlich, daÃ� bei zahlrei-

chem Besuch die LetztereÂ» auf die hintÂ«fteÂ» PlÃ¤tze vÂ«,

wiesen werden. AuÃ�erdem speeuliren die DirektorÂ«Â«

vorzugsweise auf Extrabillets, welche fÃ¼r den AbenK

eine Guinee kosten; das Programm wird dem entspttÂ«

chcnd eingerichtet, der reinere Kunstgeschmack aber da-

durch beeintrÃ¤chtigt.

Wenden wir uns zu dem, was uns in der ver-

flossenen Saison geboten wurde, so ist die Fmilheit,

neue Werke nicht probiren zu wollen, streng zu rÃ¼geÂ»,

ebenso die Unwissenheit der Direktionen in der musi-

kalischen Literatur, ihre Unbekanntschaft mit den vor,

zÃ¼glichsten SchÃ¶pfungen der Gegenwart. Gleich im er-

sten Concert wurden uns die OuvertÃ¼ren zu Turvanthe

und WassertrÃ¤ger vorgefÃ¼hrt, nicht weil sie schÃ¶Â» sind,

sondern weil man sie auswendig weiÃ�, und NcueS

nicht lernen will, obschon das Orchester sehr gut lieft,

und die genannten Werke eben so gut jetzt in den

Jullien'scheu Concerten gehÃ¶rt werden. Ebenso

konntcn die OuvertÃ¼ren von Romberg in D, Don Car-

los von Ries, Luise von Onslow, l'vmpest von

Griesbach, einem der Direktoren, durch etwas NcueS

und Besseres ersetzt worden. Auch altes Besseres

wÃ¤re vorzuziehen gewesen. Eben so klÃ¤glich war die

Wahl der SÃ¤nger, und bei dem Auftreten der Jn-

strumentalsolisten verfuhr man hÃ¶chst parteiisch, so daÃ�

oft die Besten ausgeschlossen wurden. Das AlleS

bildet min einen kolossalen Hemmschuh, der den phil,

harmonischen Wagen oft so langsam gehen lÃ¤Ã�t, daÃ�

man glaubt, er stehe still.

Der Versuch, ein Streichquartett vorzufÃ¼hren.

â�� im ersten Concert â�� miÃ�siel wieder, wie stÃ¼her;

ein Quartett nach einer Symphonie kann in einem

groÃ�en Raum uur schwÃ¤chlich und ungenÃ¼gend klin-

gen. Im zweiten Concert trat ein hiesiger Clavier-

lehrcr auf, und spielte Beethoven's C-Moll Concert

mit viel Affectation und Grimassen, griff daneben,

und zeigte durch Alles, daÃ� er nicht an dem rechten

Platze saÃ�. Man lachte ihn aus; uus that der sonft

anstÃ¤ndige Mann leid, den man aus Parteisucht vorÂ»

schob, statt d>is Concert von HallÂ« allen zur Freude und

zum GenuÃ� spiclcn zu lassen. Blegrove spielte

eine Polonaise in A von Mavseder. das UnintcressanÂ»

teste was er hÃ¤tte finden kÃ¶nnen, nicht ganz rein und

sehr kalt, fÃ¼r einen ehemals guten SchÃ¼ler Spohr's

nicht genÃ¼gend. Mr. Coopcr, ein EnglÃ¤nder, hin-

gegen erntete groÃ�en Beifall im Mendelssohn'schen

Violinconccrt; dasselbe galt auch von dem Vortrage

des Becthoven'schen Concerts durch Sainton, der

sich durch Sicherheit, Lebendigkeit und guten Geschmack

auszeichnete. MiÃ� Kate Loder lieÃ� sich in einÂ«

Caprice von St. Bcnnet hÃ¶ren, und spielte sehr vor-

zÃ¼glich. Im Sten Concert wurde der im lstcn schon

verunglÃ¼ckte Versuch der VorfÃ¼hrung eineÃ¶ Streich-
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Quartetts mit demselben ungÃ¼nstigen Erfolge wieder-

holt, und es ist zu bewundern, wie die Beharrlichkeit

im Widersinnigen grÃ¶Ã�er ist, als im VernÃ¼nftigen.

Einen GenuÃ� gewÃ¤hrte das Mozart'schc Pianoforte-

Concert in C-Moll, von Lindfay Sloper mit

reichem schÃ¶nen Anschlage, gemÃ¼thlicher, zarter Auf-

fassung und gÃ¤nzlicher Sicherheit vorgetragen. Weniger

gefiel das D-Moll-Conccrt, durch Thalberg erecuÂ«

tirt, wohingegen Variationen desselben Ã¼ber die Ã¶sr-

Â«srolle aus dem Llixir Furore machten, insbesondere

beim Damcnpublikum. GehÃ¶ren indeÃ� solche Com-

Positionen in diese Concertc? Ein Trio fÃ¼r zwei Bio-

loncells und ContrabaÃ� von Corelli, in welchem der

Ã¼ber S0 Jahre alte Veteran der Violloncellistcn

Lindlcy zum letzten Male Ã¶ffentlich auftrat, wurde

interessant durch die Veranlassung. Es muÃ�te wieÂ«

derholt werden; Lindley seit SO Jahren Liebling des

Publikums spielte mit grÃ¶Ã�ter Sicherheit. â�� Die

ungÃ¼nstige Wahl einer eigenen Composition, welche

nichts Fesselndes darbot, verursachte, daÃ� der Violi-

nist Alard aus Paris nicht einen seinem Rufe ent-

sprechenden Erfolg hatte, obschon die Technik vollkom-

men war; aber die Composition glich in ihrer KÃ¤lte

zu sehr einer bestellten Geburtstags- oder BegrÃ¤bniÃ�-

Ode. Im letzten Concert spielte Ernst Variationen

meisterhaft und vollkommen rein. Wir hÃ¤tten eine

gute Composition lieber von ihm gehÃ¶rt. Ein neues

ConcertstÃ¼ck von Benedict, (Mscpt.) von ihm vor-

getragen, erregte Erwartungen, doch was der erste

Satz versprach, hielten die folgenden nicht; ein groÃ�

angelegtes, stark instrumcntirtcs erstes AUcgro lieÃ� das

folgende Andante-Pastorale und den SchluÃ�satz nicht

vorthcilhaft erscheinen; auch wurde wohl schlecht

accompagnirt, und im Ganzen war das Pianoforte

zu wenig bedacht und wurde Ã¼bertÃ¤ubt.

Symphonien hÃ¶rten wir von Mozart in C-, D-

und G-Moll; von Beethoven in D-, B-, F-, C-Moll,

A und die Pastorale; von Haydn in G und B ; von

Mendelssohn in A und A-Moll; von Spohr in

C-Moll, auÃ�erdem eine von C. Pottcr; OuvertÃ¼ren,

auÃ�er der schon genannten, zu Leonore, Beherrscher

der Geister, Anacrcon, Preciosa, Jubclouverture,

Berggeist, und zu liuz' Ã¶lss von Mendelssohn. Beet-

hovens Symphonie in F ging durchaus schwankend

und nachlÃ¤ssig; das Allegro der Prcciosa-Ouvcrture

wurde so schnell genommen, daÃ� es einem Wettren-

nen glich; in der Symphonie in A von Beethoven

erschien ebenfalls das Andante bedeutend zu schnell,

ganz anders als bei Mendelssohn, dessen AutoritÃ¤t

zu respectiren wÃ¤re, statt daÃ� Costa seinen Launen

folgt. Mendelssohn's Walpurgisnacht ging durchaus

schlecht, die ChÃ¶re unsicher und oft grob falsch, die

Tenor- und BaÃ�soli, von Bensen und Philipps

erbÃ¤rmlich gesungen, das Ganze verfehlt und lÃ¤rmend

zum Ohren zu halten. Philipps sang auch â•žO Isis",

er ist jedoch schon lÃ¤ngst Invalid, und brummen ist

nicht singen. Unbegreiflich war auch die HartnÃ¤ckig-

keit des Direktoriums, den Tenoristen Benson in drei

Concerten auftreten zu lassen. Die Arie aus Faust

â•žJa Kunigunde," war eine Ohrfeige fÃ¼r jedes musi-

kalische Ohr, ebenso die aus Oberon fÃ¼r Braham ge-

schriebene; er hat weder Stimme noch Schule und ist

nicht einmal Musiker, denn selbst in den EnsemblestÃ¼-

cken war er unbrauchbar. Eine Mab. Hortense

Maillard wurde ausgelacht und nnr der gute Ton

des Publikums bewahrte sie vor dem Auspfeifen. Es

war in der That arg, und doch hÃ¤tte schon die Probe

dcÂ» Beweis fÃ¼r die UnfÃ¤higkeit der DebÃ¼tantin geben

sollen. Selbst guten SÃ¤ngern wird die MÃ¶glichkeit

des Erfolges dadurch versperrt, daÃ� sie unpassende

StÃ¼cke zum Singen bekommen, da die Wahl von den

Direktoren abhÃ¤ngt; so lieÃ�en sie Madmlle. CharÂ«

ton zwei der seichtesten Arien Auber's singeÂ». Ree-

ves, welcher beim ersten Erscheinen einen Braham

versprach, hat nicht Wort gehalten, auÃ�er im Edgardo

der Lucia, eine Partie, die er ausgezeichnet singt und

spielt. In den philharmonischen Concerten sang er

das ^ve KlsriÂ» von Cherubini, was jedoch nicht fÃ¼r

den Tenor sich macht, da es fÃ¼r eine Frauenstimme

geschrieben ist. AuÃ�erdem wurde es wie eine Opcrn-

arie im Tempo Ã¼bereilt, und machte keinen gÃ¼nstigen

Eindruck. Form es sang zwci Arien aus der Ent-

fÃ¼hrung und aus Faust; er Ã¼berschÃ¤tzt indeÃ� seine

Kraft: Schreien ist nicht Singen, auch fehlt ihm das

heilige Feuer dcs wahrcn GcfÃ¼hls. MiÃ� Haves,

sonst eine sehr brave SÃ¤ngerin, machte leider iL bis

t5 VerÃ¤nderungen in der groÃ�en Arie der Agathe;

besser behandelte sie Elvircns Arie aus Don Juan.

RÃ¼hmcnswerth sang Mad. Rottes aus Hannover

Arien aus Fidelis und Figaro; krÃ¤ftige, volle Stimme,

taktfest und routinirt. MiÃ� L. Pvne trug mit gro,

her Leichtigkeit und Fertigkeit die zweite Arie der KÃ¶-

nigin der Nacht vor; sie hat eine klangreichc, liebliche

Stimme, Â»nd singt rein und ohne Affcctation. Auf

ein Auftrcten des FrÃ¤ul. SchloÃ� in der von Men-

delssohn fÃ¼r sie componirten Arie, so wie auf ein

Violinconcert von Molique hatte man sich vergebens

gefreut. Im Orchester ist eine Verbesserung durch

andere Besetzung des ersten Hornes eingetreten; der

bisherige Hornist hatte seine ZÃ¤hne verloren, und

wurde abgedankt, traurig aber war es, zu bemerken,

daÃ� dieser Mann bei seinem diesjÃ¤hrigen Wirken nicht

die Mittel erÃ¼brigt hatte, im Alter sorglos leben zu

kÃ¶nnen; ein fÃ¼r ihn veranstalteteÂ« Coneert brachte leiÂ»

der nichts ein.

In den philharmonischen Concerten ist noch nie
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nne Note von Berlioz, Schumann, Gabt, Wagner

u. A. gehÃ¶rt worden, obgleich Mendelssohn schon frÃ¼,

her dringend eine Symphonie von Gade vorschlug;*)

wird von einem EnglÃ¤nder etwas gemacht, so ist's

sicher das Schlechteste, was zu finden ist; Griesbach's

OuvertÃ¼re z. B. war sehr schÃ¶n instrumentirt, was

aber instrumentirt war, war nicht der MÃ¼he Werth.

Costa's Leitung wird immer lÃ¤ssiger und will:

kÃ¼hrlicher, und der Concerte, wo man die Orchester-

werke der groÃ�en Meister hÃ¶ren kann, werden immer-

") Wir haben demnach dort dasselbe Schauspiel, wie bei

Â»ielev Eoncertlnftitutcn in Deutschland. D. Red.

mehr. Man spricht von dem Plane einer neuen Op-

positionsphilharmonie unter Bcrlioz' Leitung ; doch ist

die Sache noch nicht verbÃ¼rgt. Sonst betrachteten die

Musiker die Philharmonie als einen Tempel der Kunst

und als eine Bildungsschule; jetzt ist das schon sehr

anders. DaÃ� von sechs Symphonien 4 ganz prÃ¤ch-

tig ausgefÃ¼hrt wurden, ist das genug bei einem solÂ«

chen Orchester und mit solchen Mitteln? Ist es nach-

zusehen, daÃ� der Gesang so schlecht vertreten ist, wenn

es gute SÃ¤nger und unzÃ¤hlige gute Werke gibt, welche

nie an die Reihe kommen?

London, Â«Oten Juli tSSO.

Ferdinand PrÃ¤ger.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Kirchenarien,

G F. HÃ¤ndel, Ã¤riÂ« Neil' e?io (Ã¼osisims, LammÂ»

lung klassischer geittl. GelÃ¤nge kÃ¼r Sopran, Nr. S2).

Schlesinger. 5 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, ^ris veli' (8ion, Sammlung

claskikcher geittl. Gelange fÃ¼r Ã—lt, Nr. 44), heraus-

gegeben von Klage. Ebend. 5 Sgr.

Einfach, wÃ¼rdig und edel ist die Arie, die unÂ« hier IÂ»

zwei Ausgaben vorliegt; SÃ¤ngerinnen mit groÃ�em Ton wer-

den bei guter Auffassung viel damit wirken kÃ¶nnen. So viel

wir Â»nS erinnern ist LeiÂ« eine Over; der Inhalt der Arie

befÃ¤higt sie aber wohl. In eine Sammlung geistlicher Sachen

aufgenommen zu werden.

Stradella, Ã¤ris <jj cliiess (Kosisuns, Nr.30). Schlc-

linger. Mit Pttebegl. 7^ Sgr., mit 2 Violen, vio-

loncell und Contrabas, 17^ Sgr.

In einer frÃ¼heren Nummer schon haben wir die vorlie-

gende Arie angezeigt, wo wir eÂ« nur mit einer Pianoforte-

begleitung zu >huÂ» hatteÂ«; gegenwÃ¤rtig giebt unÂ« die Ver-

lagshandlung die ursprÃ¼ngliche Begleitung der oben genann-

ten Saitcninftrnmcnte dazu. Ueber deÂ» Werth dieseÂ« kÃ¶st-

lichen StÃ¶ckeÂ« alt-italienischer Kirchenmusik sÃ¶gen wir NichtÂ«

mehr hinzn.

Coneertmusik.

EoncertarieÂ».

CÂ« Klage, Orion. Gelange berÃ¼hmter Meister altrr

und neuer Zeit, bestehend in Arien, Duetten, TerÂ»

zetten u. s. ro. mit Segleitung des pianoforte. wam-

KÃ¶hler. Nr. 1. w. A. Mozart, Arie: l^on temer.

20 Sgr.

Den Rcigev dieser Sammlung erÃ¶ffnet Mozart mit der

genannten Arie, die er fÃ¶r Siga, Storace I7Â»6 schrieb. Ge-

wiÃ� jede SÃ¤ngerin von einiger Kunstbildnng kennt und liebt

sie, uud wie sollte man diese FÃ¼lle von Grazie und Liebens-

wÃ¼rdigkeit nicht lieben! DaÂ« Arrangement ist zweckmÃ¤Ã�ig,

wie sich'Â« vom Herausgeber eiwarteÂ» lÃ¤Ã�t, Â»nv anch die Aus-

stattung ist zu loben,

Kammer- und HauSmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

C. LÃ¶we, C>p. 112. Schottische Silder, fÃ¼r Â«larinette

und pianoforte. Schlesinger. ^ Thlr.

FÃ¼r Pianoforte.

Th. Kullak, Vp. 58. Noinsnce vsriee. Schlesinger.

1 Thlr.

Nicht ohne Interesse; man erkennt auÂ« dem StÃ¼cke deÂ»

gewiegten Kenner deÂ« Instruments und deÂ» gewandten Har-

moniker. Die Bariationen find nicht bioÂ« da, um den Fin-

gern Gelegenheit zu gcbcÂ» sich in allen mÃ¶glichen TurnÃ¼bun-

gen zu produciren â•fl sie sind kÃ¼nstlerischer und wolleÂ» daÂ«

Thema charaktervoll verÃ¤ndern. DiÂ« Schwierigkeit ist

nicht Â»nbereutcnd; eÂ« ist mancheÂ« KnaupeligÂ« darin.

Lieder nÂ»d Gesinge.

E. Hille, Vv. 14. ThÃ¼rmcrlied von Teibel, kÃ¼r eiru

ticke Stimme mit pttc. Nagtl. 6 gGr
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Eigentlich eiÂ» Tendevjlied, abÂ» eÂ« ist gar nicht Ã¼bel

gemacht; daÂ« etwaÂ« duftere Eolorit paÃ�t gut fÃ¼r daÂ« Ganze,

eÂ« giebt ihm etwaÂ« FanatischeÂ«. DaÂ« hÃ¼bsche Titelblatt

illustrirt gewissermaÃ�e, daÂ« Gedicht: zwei FelÂ«ftÃ¼cke rechtÂ«

und linkÂ« mit dem Hahn, klÂ»Â»Â«,Â» mit der Knote), oberÂ»

halb derselben eine Schlange und ein Geier, und ganz Â«den

Herrnionn mit erhobenem Schwert â•fl nun, daÂ« ist wohl

deutlich genug. Deutscht Einigkeit und FrÃ¶mmigkeit roeroeÂ»

gepredigt und HaÃ� gegen FremdeÂ« â�� die RathschlÃ¤ge waren

da, und daÂ« Uedrige wird die Geschichte machen.

A. Methftssel, Wp. 145. ZwÃ¶lf Lieder fÃ¼r hÃ¤usliche

und gesellige Kreise, 2 Ausgaben, fÃ¼r Sopran oder

Tenor, Alt oder Bariton. VamKÃ¶hler. 4 Helte,

s 10 Sgr.

A. Conrad!, Wp. 13. vier Lieder. VamKÃ¶hler.

12^ Sgr.

A. Lindner, I3tes Werk. Lieder fÃ¼r 1 Singttimme.

Nagel. 16 gGr.

H. Tivendell, Wp. 4. waldesralt, Wiegenlied, Ab-

schied. 3 Lieder fÃ¼r 1 Singttimme. LucKhardt.

15 Sgr.

C. LÃ¶we, Wp. 114. Zwei SaUaden. Nr. I. Ver

MÃ¶nch zu PikÂ«, von Z. N. Vogl. Schlesinger.

5 Shlr.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Th. Bittkow, waldvÃ¶glein. Sammlung beliebter Volk5-

weisen, 2- und 3ltimmig, mit neuen Terten fÃ¼r

Schulen. 2 Helte. Zm SelbstverlÃ¤ge des vcrkas-

sers, Berlin, Wranienburgcr Stralzc Nr. 56. Ver-

lin, 1850, Zu beziehen durch alle Luchhandlungen.

Die dritte Auflage, die daÂ« Werkchen erlebt hat, spricht

wc!,l dafÃ¼r, dag cs sich schon Eingang verschaff! hat. Auch

uns hat e? ganz gut gefallen, und wir wÃ¼nschen ihm eine

weitere 'Verbreitung. Die meisten Terte sind vom Heraus-

geber selbst und sind gar nicht Ã¼bel.

C. LÃ¶we, Wp. >13. Noch ahnt man Kaum der Sonne

Licht, von Ilhlund. Vuett fÃ¼r Sopran und Tenor.

Schlesinger. 17^ Sgr.

ArrangementÂ«.

C. Klage, Sechs WuvertÃ¼ren von Cherubini, arrang.

fÃ¼r pfte. zu 4 H. Nr. I. Anacreon, Nr. 2. glemoÂ»

phon. VamKÃ¶hler. Nr. I, 20 Sgr. Nr. 2, 15 Sgr.

Hr. Klage hat durch daÂ« Arrangement der herrlicheÂ» Ehe-

rubini'schcn OuvertÃ¼ren auf'Â« Neue bewiesen, daÃ� er in die-

sem Fache Meister zu nennen ist, und wÃ¤re eÂ« sehr zu wÃ¼n-

schen, daÃ� alle Bearbeiter guter Werke sich ihn zum Muster

nehmen mÃ¶chteÂ».

A. Henselt, Lhor der Elfen; Chor und Sollet aus

Vberon von Weber. Schlesinger. Nr. I, ^ Thlr.

Nr. 2, 4 SHlr.

Der erste SlfenÂ»Ehor ist vortrefflich arrangirt, weniger

daÂ« Ballet. BeiÂ« Â»erlangen eineÂ» Spieler mit ellenlangeÂ»

Hinden.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

A. Methftssel, wp. 145. ZÂ»Ã¶lf Lieder kÃ¼r hÃ¤usliche

und gelellige tZreile kÃ¼r 4stimmigen MÃ¤nnerchor.

VamKÃ¶hler. 4 chette, s 15 Sgr.

Instruktives.

FÃ¼r Pianoforte.

G. FlÃ¼gel, Kleine Tondichtungen kÃ¼r das Pianokorte,

beim Unterricht brauchbar. 3 Hekte. LucKhardt.

Nr. I. 7; Sgr. Nr. 2. IÂ« Sgr. Nr. 3, 12^ Sgr.

DaÃ� der Verfasser nicht gewÃ¶hnliche magere Fingerkoft

geben wollte, dafÃ¼r spricht wohl schon der Titel â•žTondichtun-

gen". Er verlangt aber von der Jugend, der er die SacheÂ»

widmet, unserer Ansicht nach etwaÂ« zu viel; er giebt ihr zu

SchwerfÃ¤lligeÂ«, Complicirtes, und Â«erfÃ¤llt fomit in ein Gr-

trem, das der, welcher fÃ¼r die Jugend schreibt, vermeiden

muÃ�, wenn er nicht umscnst gearbeitet habeÂ» will. WenÂ»

man nun daÂ« bei Seite setzt, so wird man allerdingÂ« die

SacheÂ» beim Unterricht brauchen kÃ¶nnen; aber was viaÂ» sonst

gewÃ¶hnlich unter ,, instrucriÂ»" Â«ersteht, daÂ« sind sie nicht,

weil sie eigentlich unapplicabel sind, und es folgt wohl dar-

anÂ«, daÃ� sie nur schon BorgerÃ¶cktev dienen kÃ¶nnen. SchlieÃ�-

lich sei noch demerkt, daÃ� die drei StÃ¼cke die Ueberschriften:

Borspiel, Romanze und Rondino fÃ¼hren; am meisten dÃ¼rfte

sich daÂ« letztere Freunde erwerben, die beiden andereÂ» find et-

waÂ« reizloser und trockener, und die Romanze mit ihreÂ» meist

sÃ¼nstactigcn Rhythmen wird sich nicht so leicht in daÂ« Ohr

der Jugend stehlen.

H. Enkhausen, Wp. 76. Drei Sonatinen. Nagel.

Nr. 1, 6 gGr. Nr. 2, 8 gGr. Nr. 3. ,0 gÂ«r.

EÂ« ist erfreulich, daÃ� die meisteÂ» Compouiften fÃ¼r daÂ«

,'nftructive Fach i>eÂ« Pianofortespiels jetzt sich immer mehr

bestreben, neben der technischeÂ» Ausbildung der Hand auch

daÂ« Geistige nicht zu vernachlÃ¤ssigen. Vorstehende Sonatinen

geben hierfÃ¼r einen sprechenden Beweis -, sie bekunden den erÂ»

fahreneÂ» Klavierlehrer, desscn Werke wir schon Ã¶fter sehr zÂ»

empfehlen Gelegenheit hatten, waÂ« wir hiermit wiederholen

wollen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Th. Bittkow, l.ivclsns. Eine Komanze. Serlin,

Z. Schmidt, Surgttrahe Nr. 23.

Eine ziemlich platte BeweibrÃ¤vcheruag der Jenny Lind.

IÂ» etwaÂ« leierkÃ¼ftigeÂ» Versen wird erzÃ¤hlt, wie eiÂ» SÃ¤nger
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IlebtSfitch an eineÂ» See Im Gothenland kam, woselbft eine

Fee, LindaÂ»Â«, mit ihren Nymphen hausete; wie selbiger SÃ¤n-

ger sich in deÂ» See stÃ¼rzte, und wie allda Lindana mit ihm

der Liebe pflegte, und Beiden ein TÃ¶chterleio geboren wurde,

daÂ« durch die Welt zieht, um die Herzen zu bezaubern u,s.w.

Die JdÂ« ist nicht bedeutend nnd die AuÂ«fÃ¼hrÂ»Â»g ift eÂ« auch

Nicht â•fl also â•fl lrÂ»Â»Â»eÂ»t cum cselerisÃ¼

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

F. LiebÂ«Â«, Wp. l4. Vrei Skizzen aus dem Leben, fÃ¼r

pianoforte und violoncell. Heinrichshofen. 25 Sgr.

Bon dieseÂ» Skizzen kann die Kritik ohne Ironie sagen:

einem BedÃ¼rfnis) ift abgeholfen; denn eÂ« werden nnr wenige

StÃ¼cke fÃ¼r Biolonccll Â»vv Pianoforte sein, weiche sich hin-

sichtlich ihres inneren und formellen WeitheÂ« mit den vorÂ«

stehenden messen kÃ¶nnteÂ». Den Violoncellisten, die ohnehin

an einem UeberfluÃ� guter Eomxcsitionen nicht leisen, seien

diese Skizzen dringend empfohlen.

Th. DÃ¶hler, Vp. 71. ^Ntjsnle I>Â«ur ?isnÂ« et ViÂ«.

Ion. SreitKopt u. HÃ¶rtel. 22^ Ngr.

Ohne groÃ�e Bedeutsamkeit, aber glatt und geschickt ge-

macht. Die Bersuche, sich zu Schwungvollerem zu erheben,

scheitern zumeist an der gedanklichen SchwÃ¤che.

FÃ¼r Pianoforte.

Eh. Maytt, ?Â«IKg pour le pianalorte. Dresden,

Grauer. 1Â« Ngr.

Der Komponist deÂ« H-Moll Rondo und deÂ« ConcertÂ« in

F-MÂ°ll ift also in der That der Berfasser dieser Polka! â•fl

Wenn wir Â«Â« nicht schwarz auf weiÃ� vor unÂ« liegen hÃ¤tteÂ»,

wÃ¼rden wir nimmermehr glauben, daÃ� ein Komponist wie

Mayer, wenÂ» er auch nur deÂ« GeldeÂ« wegen schreibt, solcheÂ«

Zeng in die Welt schleudern kÃ¶nnte.

Th. Oeften, Wo. 42. Phantasie Ã¼ber Themen aus

Von Zuan. Challicr. 5 Shlr.

Wir finden bei dieser Phantasie den Preis um Z Thaler

zu hoch. WenigsteÂ«Â« sollte daÂ« Geld der geduldige Spieler

bekommeÂ», weicher die sogenannte Phantasie vom Ansang bis

zum SchluÃ� durchbringt. Ach! â��

Th. Kullak, wo. 6Â« (Nr. 4 u. 5). 8epl Irsn-

sciiplious rlu ?ropkete 6Â« Kle^erKeer. AreitKopf

u. HÃ¤rtel, s IS Ngr.

Geschickte Berwendnvg des gegebenen StoffeÂ« zeigt sich

auch hier, wie bei den frÃ¼her angezeigten Uebertragungen auÂ«

derselben Oper; wir fÃ¼gen nur HinzÂ», daÃ� ein Pastorale und

ein Arloso zur Folie genommen sind.

W. Frackmann, wo. 12. Â«rsnÃ¶e Valses 6e Ã¶rs.

voure. AreitKopf u. HÃ¤rtel. 1 Shlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 15. iWvroWptu. Ebendaselbst.

15 Ngr.

Die beiden SacheÂ» gehÃ¶ren in die Kategorie der elegan-

ten UnbedcxtendheiteÂ», die. ohne eigentliche innere Berechti-

gung, ihr Dasein bloÂ« der Fingerfertigkeit ihres BerfasserÂ«

verdanken, und mit denen der Geist nicht viel zu thnn hat.

SÂ« sind TreibhauspflanzeÂ», die in der parfÃ¼mieren Salon-

AtmosphÃ¤re einigt Zeit >hr LebeÂ» fristen werden, um dann

welk nnd vertrocknet bei Lc,te geschoben zn werden.

Antoine SokulÃ¶kl, ttÂ«mmiscÂ«nces Â«"Lriisni. UÂ«r-

cesu llrsmslique. Kiltner. 2V Ngr.

Biel Pruuk. viel LÃ¤rnnn, Ã¼berhaupt viel Aufwand, aber

â•fl psrlÂ»rii>nt mallles u. s, w, â•fl Wir wÃ¼nschen den resp. Spie-

lerÂ» alles mÃ¶gliche Plaisir uud danlbaic Ohren bei den Ho-

rcrn dieses â•ždramatischen StÃ¼ckeÂ«"!! â•fl

Th. Kullak, Wo. 5Â«. liuuciuel de mÂ«>Â«diÂ«s rusÂ»es:

psriipkrsses nuuveÃ¼eÂ». Schlesinger. 2 Hefte, s

4 Thlr.

Der Berjasser hat mit diesen StÃ¼cken auf's Neue seine

Geschicklichkeit im Uebcrtragen und Paraphrasircn rocumen-

tirt; nnrer seinen HÃ¤ndeÂ» wird das sprÃ¶deste Material zÂ»

biegsamen und geschmeidigen SalonstÃ¼ckeÂ», und an und jÃ¼r

sich Unbedeutendes wird in einer, wir mÃ¶chten sagen Beleuch-

tung hingestellt, die einen blendendeÂ» Schimmer Ã¼ber daÂ«

Ganze verbreitet und die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Kern

abzieht. â•fl Die vorliegenden zwei Heste werdeÂ» sich eineu

dankbaren Spieler- uÂ»d HÃ¶rerkreiÂ« erwerben.

Ad. Henselt, Wo. 13. Nr. 8. Marc.,Â«. Schlesinger.

1?5 Sgr.

EiÂ» avsxrechevdeÂ« StÃ¼ck, ganz in der Weise des Berfas-

serÂ« in Bezug auf Harmonistrung und weitspanneudeÂ« Grei-

fen. Ohne eigentlich Bravou,stÃ¼ck zu sein, Â«erlangt der Marsch

doch einen Spielcr, der in der ModernitÃ¤t der Clavierbehanv-

lung zn Hause ist. UebrigenS sind die GedankeÂ» nicht eben

bedeutsam, doch wirken sie durch Frische und FluÃ�.

F. F. Chwatal, Vp. 93. Musikalische Lurntahrten.

Potpourri-Divertissements Ã¼ber beliebte Turnlieder

fÃ¼r das pianoforte. Heinrichshofen. 12^ Sgr.

DaÂ« Hestchen enthÃ¤lt sieben beliebte Turviieder, welche

mit der bei diesem Componisten bekannten Routiue aneiuander

gereiht und nicht schwer arrangirt sind.

Fr. Puttler, Srinnerungs-Marlch, kÃ¼r Pianokorte.

SlÃ¶ggl. 15 Sr.

Einsach und geschmacklos.

I. A. Schmuck, Zmpromptu, Abendlied, Mazur, fÃ¼r

Pianokorte. SlÃ¶ggl. 3 Hefte. Nr. t. 3Â« Sr.

Nr. 2. 15 Kr. Nr. 3, 3Â« Â«r.

Der Mazur ift Â»icht ohne Eharalter, und kaun, gut vor-

getragen, einige Wirkung hervorbringeu; dagegen ift daÂ« Im-

promptu voller TrivialitÃ¤ten und abgenutzter Figureu, von de-

nen man sich abgestoÃ�en fÃ¼hlt, wenÂ» man sie nur auf dem

Papiere siebt. DaÂ« Abendlied kÃ¶nnten wir etwa den Harsen-

mSdcheÂ», welche die Leipziger Messe besuchen, empfehlen; eÂ«
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dÃ¼rfte ihnen nicht schwer werdeÂ», der fadeÂ» Melodie eiÂ»eu

eÂ»tsprecheÂ»deÂ» Tert unterzulegeÂ».

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

I. Gungl, Vp. 55. Cluadrille auÂ» Catharina, fÃ¼r

Pianoforte. Schlelinger. ^ Thlr.

Leicht nÂ»d leichtfertig wie alles Derartige, aber nicht

allzÂ» trivial. Die TanzlustigeÂ» mÃ¶geÂ» sich dran erbaueÂ». â•fl

Auf Seite 4 Im 3teÂ» Toct deÂ« Neu SystemÂ« ist wohl im BaÃ�

, fÃ¼r K zu spieleÂ«.

A. Wallerftein, L nouvelles Dsuses. Schott. Nr. l,

2. 3. s 27 Â«r.

Seien hiermit dem gesommt,Â» Tanz-Publikum, wenÂ» eÂ«

gerade keive besseren TÃ¤nze findet, bestenÂ« empfohlen.

Lieder vnd GesÃ¤nge.

Zl. Arlet, â•žAus der ^rrne", Gedicht von Neumann,

fÃ¼r 1 Singltimme mit pianoforte. GtÃ¶ggl. 24 Ar.

I. C. Metzger, â•žZn Gusm kein E'hsmnir,", Gedicht

in Ã¶tterr. Mundart von Alesheim, kÃ¼r I SingK.

mit Ptte. Â«tÃ¶ggl. 3Â« Sr.

Stehen hinsichtlich ihreÂ« musikalischen WertheÂ« auf dem

Niveau der obeu besprocheneÂ» ClaPinsacheÂ» Â«oÂ» J A. Schmuck.

F. N. Schmidtler, Gv. 4. was Nerbende Rind, Ver

Wanderer in der Nacht, Ilngewitter. 3 Erdichte tur

l Singtt. mit Ptte. SlÃ¶ggl. 1 ^l.

Ein lÂ°benÂ«wertheÂ« StrebeÂ» ist in deÂ» vorstehendeÂ» LleÂ»

derÂ» nicht zu Â»erkennen. Sie enthalten trotz manchem Un-

reifeÂ» uÂ»d einzelneÂ» HÃ¤rteÂ» Â«iÂ»leÂ« Gute; Â»ur wollte Â»nÂ« der

allzÂ» biusige Tempowechsel (besonderÂ« im ersteÂ» Liede) nicht

gefalleÂ».

E. GrÃ¤fin Schlick, Vp. I. Vre, Lieder tur 1 Mezzo-

topran- oder Altttimme mit Ptte. GlÃ¶ggl. 45 Sr.

AlÂ« ersteÂ« Werk sehr zÂ» lobeÂ». Die Terte, welche aÂ»ch

vou der CompovistiÂ» herrÃ¶hren, sind fÃ¼r eine musikalische Be-

handlung gÃ¼nstig eingerichtet, und zeigen von einem wahrhaft

PoetischeÂ» GemÃ¼th. Als daÂ« geluugenfte hinsichtlich der ComÂ«

Position schien uns daÂ« erste Lied. Die Lieder sind Spohr

gewidmet.

Jntelligenzblatt.

Lei <?. <?kÂ«Â«Â«r in 8cnleuÂ»iiiÃ�en ist Â»Â« eben er-

Â»ckievev unck clurck Â»!>e Â»usik- vn6 KncKKsnillullgeii ru er-

volleÂ«:

Dresdner GomÃ¤tschen-Galopp.

lXsen k>leIo<Zieen Â»US ^u/>uÂ» KomiscKer Oper

sÃ¼r I^ieljkttgseln:

â•žÃ¶ie ^lorllSi'UliljKrucK."

^ rr Â» vgirl u n rl instrumenlirt

von

<5rUÂ«ikaÂ« ^Â«nÂ«e iÂ» VrÂ«Â«6lÂ«iÂ».

Klsvisrsuszu^ 7? l^gr.

Die vier 8inÃ�slimmen 2^ ^Igr.

Diese, Lslonp yesilll so selir, <isss ei immer gespielt ver-

cken muss, Â»o sicK llerr KlusiKilireclor Xvnze mit seinem

Ã¶rcvesler nm blicken Isssl.

Lei MvKe^k Z?k><Â«Â« in l.eipliÂ« ist ,u cÂ«mmissiÂ«u

erscbienen unÃ¶ in Â»Ileo LucK!>snckluÂ»<ien in KÂ»Ken:

jAeKÃœliLelller, V, Ineorel-prsKt. ^nleituvF,

NÂ»Â«K eigener PKsnlssie regelreedt ZU spielÂ«Â«, sucd

bei geringen Anlagen Vorspiele u. sÂ«. mit I^eieKÂ»

ligkeil, Â«u lulÃ¤en un<Z clen (Â»energlbsss grÃ¼ncllick

zu verslekev. Lin Ruck Â«ur 8e!IistdeIeKruvg fÃ¼r

?lÃ¼gelspieler uoÃ¤ sngenencle Organisten, gek.

?r. ?dlr.

Lei FXÂ«?Â«Â»krtÂ«K in jenÂ« ist soeden er-

scdieven:

ZÂ«KÃ¤vu 8ebÃ¤8tiÃ¤ll Laed'8 I^ebeo^liillZ.

Line OenKsclirilt auf seinen lOHÃ¤nrigen VolZestsg,

den 28. >luli 1850, aus l'nÃ¼ringen, seinem Vster-

Isn6e. Vom ? arrer I>r.

8. ged. 7^ 8gr.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» zu lj Ngr. berechncl.

Druck von Ar. SiÃ¼ckmann.
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R. Schumann s Oper: Genoveva.

Von

F. Grendel.

Dritter Artikel.

Ich beschlieÃ�e mit diesem Artikel die vorlÃ¤ufigeÂ»

ErÃ¶rterungen Ã¼ber die Oper. WenÂ» cs in meinem

ersten Bericht die Aufgabe war, die Hauptpunkte, die

sich mir nach dem ersten Eindruck als die bcmcrkcnsÂ»

werthcsten darboten, zu bezeichnen, nnd zwar unter der

Voraussetzung des Beifalls, den die bisherigen SchÃ¶-

pfungen des Tonsctzcrs gefunden haben, unter der

Voraussetzung derselben Anerkennung, wcÃ�halb ich

mehr das Mangelhafte hervorhob, so nahm ich in

dem zweiten Bericht den Componist in Schutz, als

ich sah, daÃ� die Stimmen mehr zum Tadel, als zum

Lob sich vereinigteÂ», dies Mal vorzugsweise die an-

dere Seite der Sache das Treffliche der Leistung her-

vorhebend.

Jetzt sei noch ein Blick auf die Stellung des

musikalischen Publikums dem Componistcn gegenÃ¼ber

gestattet. Schumann ist durch diese Oper in ein

neues Stadium, wenn nicht seiner ThÃ¤tigkcit als Com-

ponist, so doch seiner Beurtheilung eingetreten; er ist

zum ersten Male vor dem grÃ¶Ã�eren, gemischten PubÂ»

likum erschienen, wÃ¤hrend er es bisher nur mehr mit

dem musikalisch gebildeten zu thun hatte. Hierzu

kommt, daÃ� gerade dieses Werk die Veranlassung ge-

geben hat, die Spaltung offenbar zu machen, welche

seit einiger Zeit unter denen eingetreten ist, die frÃ¼her

in der Anerkennung seiner Wirksamkeit sich vereinig-

ten. Diesen Wendepunkt jetzt auszusprechen, halte

ich mich um so nichr fÃ¼r befugt, als ich zuerst der

Anerkennung Sch.'s in weiteren Kreisen vorarbeitete,

und auf seine tiefere Kunstbcdcutung aufmerksam

machte. Es beginnt jetzt dasselbe Schauspiel sich zu

wiederholen, was uns vor einigen Jahren das Vcr,

halten des Publikums zu Mendelssohn. BartholdÂ«

darbot. Wie cs damals Einzelne gab, welche die

unbefangenste, wahrheitsliebendste, auf innere HochÂ»

schcitznng gegrÃ¼ndete Beurtheilung dieses Meisters be-

leidigte, so sinden sich jetzt Andere, welche cs Ã¼belneh-

men, wenn man nicht von jedem neuen Werke unse-

res Tonsetzers gleich schr entzÃ¼ckt ist. So der Verf.

des ,,Eingesandt" in Nummer 6 dies. Bl., der mei-

nen Bericht Ã¼ber die crstc AuffÃ¼hrung aus den That-

sachcn der zweiten zu widerlegen sucht; so der Verf.

der frÃ¼her in dies. Bl. niitgethciltcn Artikel Ã¼ber

Sch.'s zweite Symphonie, die das AeuÃ�crste vou Lob-

preisung enthalten, was man einem Lebenden zuwen-

det, und deshalb sogar von den persÃ¶nlichen Freun-

den jenes Verf.s MiÃ�billigung erfuhren. Alle Die

nun, die eine solche exklusive Richtung verfolgen, â•fl

cs sind deren aber nur schr Wenige â•fl sind verletzt,

wenn man die nothwendigc Unbefangenheit der Beur,

theilung aufrecht zu erhalten sucht. Auf der andern

Seite benutzen Gegner den zweifelhafteÂ» Erfolg, we-

nigstens der ersten AuffÃ¼hrung des in Rede stehenden

Werkes, nm damit ihre Gegnerschaft zu stÃ¼tzen nud

zu begrÃ¼nden. Wieder andere, aufrichtige, aber we-
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niger fanatisch gesinnte Kieunde des Componistcn fan-

gen an die BesorgniÃ� zu hcgen, daÃ� er zu viel edire,

zu wenig auf einige gegrÃ¼ndete Einwendungen, welche

man ihm machte, RÃ¼cksicht nehme und dergl.

Bisher im Conccrtsaal war die Anerkennung eine

einstimmige; jetzt theilt sich dieselbe, und es sind,

wÃ¤hrend Alle von derselben Anerkennung ausgehen,

im weiteren Verlauf verschiedene Schattirungcn der

Ansicht bemerkbar. Ich habe immer diesen verschiede-

nen Stimmen in dies. Bl. Raum gegeben sich aus-

zusprechen, ans dem angefÃ¼hrten Grunde der Einheit

der Grundanschauung die darin hervortritt, und der

Uebercinstiinmnng mit der Richtung dies. Bl. ini GroÂ»

Ã�en und Ganzen, ohne mit Allem und Jedem im

Einzelnen Ã¼bereinzustimmen. Ausgeschlossen ist ledig-

lich â�� dieÃ� beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt â�� was der Richtung

eines Blattes dircct widerspricht, und ich wÃ¼rde es

mit unserem Streben nicht vereinbar finden, wollte

Jemand hier der Wendung der Â»cncn Tonkunst entÂ»

gcgentrctcn, â•fl es gibt bekanntlich noch Vertreter sol-

cher Ansichten, â•fl und Â«ns z. B. aus Havdn als auf

den nicht zu Ã¼berschreitenden Standpunkt zurÃ¼ckfÃ¼hren.

Was nun die Sache selbst betrifft, die Verschie-

denheit in der Bcurthcilung des Sch.schcn Werkes,

so ist es natÃ¼rlich nicht meine Absicht, hierÃ¼ber schon

ein Endurtheil herbeifÃ¼hren zu wollen; erst eine ge-

nauere Bekanntschaft mit demselben muÃ� nns das Un-

zweifelhafte erkennen lassen; ich wollte jetzt Â»nr die

Thatsache als solche aussprechen, kann aber hierbei

â•fl ganz flÃ¼chtig und nur im VorÃ¼bergehen â•fl die

Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken, daÃ� ich durch das in

dies. Bl. mitgetheilte â•žEingesandt" meine Ansicht zu

Ã¤ndern, auch nicht im Geringsten Veranlassung gefun-

den habe. War der Erfolg bei der zweiten und dritten

AuffÃ¼hrung â•fl hierauf stÃ¼tzt sich der Verf. im EingÃ¤nge

â•fl ein anderer, so soll mich das freuen; es beweist dies

aber, wie schon erwÃ¤hnt, nichts gegen mich, der ich

Ã¼ber die erste AuffÃ¼hrung rcfcrirt habe, und jene Be-

merkung durfte daher nicht als gegen mein Urthcil

gerichtet auftreten, im Gcgcntheil nur als ErgÃ¤nzung

des Referats Ã¼ber die erste AnffÃ¼hrnng. Ob aber

einem solchen Erfolg bei der zweiten und dritten Dar-

stellung, wenn er wirklich vorhanden war, eine groÃ�e

Beweiskraft zugeschrieben werden kann, muÃ� ich be-

zweifeln, indem ich daran erinnere, daÃ� das erste Mal

das ausgewÃ¤hlteste Publikum, spÃ¤ter aber â•žAktien-

Publikum" zugegen war. â•fl Tritt der Hr. Verf. wei-

ter meinem Tadel des Sujets, dasselbe vcrthcidigcnd

und wirksame Momente darin hervorhebend, gegenÃ¼ber,

so hat er mich einfach nicht verstanden, denn ich habe

den Stoffkcinrswegs als alles Inhaltes baarbeÂ«

zeichnet, sondern denselben nur auf einen â•žÃ¼berwun-

denen Standpunkt" gestellt, so daÃ� man ihn recht

wohl â•žvom geschichtlichen Standpunkt aus betrachten,

und Gerechtigkeit widerfahren lassen kann", nicht abÂ«

wenn er uns auf der BÃ¼hne der Gegenwart vorgeÂ»

fÃ¼hrt wird.')â•fl Unternimmt er es endlich, die Gei-

stererscheinung zu rechtfertigen, so bleibt die Sache

dieselbe, mÃ¶gen nun die Teufel erscheinen, oder weg-

bleiben. Nicht gegen die Gcistercrschcinung erklÃ¤rte

ich mich, wohl aber gegen die Unverletzbarkeit der

Margarethe, und die VerkÃ¼ndigung des Feuertodes

binnen Mondesfrist, so wie daÃ� der Geist als Bote

des Herrn auftritt, gegen solche AcuÃ�crlichkeit der

Auffassung. Rationeller gefaÃ�t erschiene die Sache

schon dann, wenÂ» der Geist ans eigenem Antriebe ge-

kommen wÃ¤re, und Margarethe zÂ» verfolgen vertunÂ»

det hÃ¤tte, so lange sie ihre Verbrechen nicht rÃ¼ckgÃ¤n-

gig gemacht habe. Dem Sinne des Ganzen und zu-

gleich unserer Anschauung ani entsprechendsten aber

wÃ¤re es gewesen, wenn mit Beibehaltung des Mo-

tivs, alle diese Erscheinungen nur als im Innern der

Margarethe vorgehend, dargestellt worden wÃ¤ren.

Doch genug der Polemik. Wie viel nach den

mir gemachten Gegenbemerkungen sich als Richtiges

darin im Vergleich zn meinem Bericht bewÃ¤hren wird,

Ã¼berlasse ich gern der Bcurthcilung dcs unbefangenen

Lesers. Ich schlieÃ�e jetzt diese ErÃ¶rterungen, den Fa-

den wieder aufnchmcnd, sobald eine nÃ¤here Bekannt-

schaft mit der Oper mÃ¶glich sein wird.

Aus Prag.

Am l8ten Juli.

Von einem nichrwÃ¶chcnllichcn AuSfluge nach

Wien hierher zurÃ¼ckgekehrt, trage ich Ihnen in KÃ¼rze

nach, was sich im Monat Mai in der PrÃ¤ger Mu-

sikwclt au Interessantem ergeben. Der CÃ¤cilienverein

gab in der Niclaskirche Tomaschek's C-Moll Requiem,

als Todtenfeier fÃ¼r den Autor. Der Act der PietÃ¤t,

zu dessen gemeinschaftlicher Vollvringnng unsere

TonkÃ¼nstlcr sich nicht entschlieÃ�en konnten, ist zn loÂ«

bcn; die AusfÃ¼hrung aber war Â»nr mittelmÃ¤Ã�ig; be-

sonders erwiesen sich die Alt- und Sopran-SÃ¤ngerin-

nen als ungenÃ¼gend, und nicht gehÃ¶rig vorbereitet;

Chor und Orchester waren ziemlich brav. Die Kirche

war sehr voll. â•fl Schulhoff wurde vor Kaiser Fers

dinands Abreise nach Tvrol noch ein Mal aufs SchloÃ�

eingeladen, und erhielt als Anerkennung seines wun-

') Auch die ..Rheinische Musikzeitung" miÃ�versteht mich,

wenn sie gtunbt. daÃ� ich den Mangel der Recitative vertheiÂ«

dige Ich empfinde diesen wirklich ali Mangel, bin aber mit

der angestrebten Form im Ganzen einversiandeÂ».
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dervollen Spiels eine sehr werthvolle TavatieÂ«. â•fl

In einem unter Mitwirkung des Conservatoriums ver-

anstalteten WohlthÃ¤tigkeitSconcerte im Waldstcin'schcn

Saal, wurde zum zweiten Mal Gottwald'S Sympho-

nie in C unter dessen eigener Leitung aufgefÃ¼hrt. Sie

erhielt viel Beifall, und verdient ihn auch grÃ¶Ã�tenÂ«

theils, wenn auch nicht alle SÃ¤tze gleich werthvoll

sind. Mir dÃ¼nkt die Einleitung und das Scherzo

den Preis zu verdienen. Jedenfalls macht dcr Autor

seinem Erzieher, dein PrÃ¤ger Conservatorium, Ehre.

â•fl In dem am jbten Mai zur Feier des Sophien-

tages von der Sophien-Akademie gegebenen groÃ�en

Eoncertc hÃ¶rten wir Mcndclssohn's Walpurgisnacht

trefflich unter Hrn. Mayr's Leitung ausgefÃ¼hrt.

Eine OuvertÃ¼re von Wilhelm Msvr, ein Erstlings-

werk voll Feuer, erweckte gÃ¼nstige Hoffnungen fÃ¼r die

Zukunft des Autors. â•fl HellcrÃ¶ Lied Â«ci morli i (blaue

Augen) von Frau BÃ¶ttcher gesungen, erhielt stÃ¼rmi-

schen Beifall und Wiederholung; dessen groÃ�er Chor

â��an die Hoffnung" mit Orchester erfreuen sich groÃ�er

Anerkennung vom Publikum und von Musikern. DiÂ»

rector Mavr wurde gerufen. â•fl Bei meiner RÃ¼ckkunft

fand ich die ZustÃ¤nde der Oper nicht besser, als vor

meiner Abreise. Wir habe,, hier in diesem Momente

S, sage acht Primadonnen, und sind doch nicht im

Stande, irgend eine grÃ¶Ã�ere Oper gehÃ¶rig zu besetzen.

Ein Frl. Jacobson (aus Hamburg glaube ich) ist

indessen als KoloratursÃ¤ngerin engagirt; Frl. Stork,

deren Gastspiel sehr schwachen Erfolg gehabt hatte,

ist sogar hierher zurÃ¼ckberufen worden, um nnr we-

nigstens die durch den Abgang der Grosser entstandene

LÃ¼cke augenblicklich auszufÃ¼llen; allein weder Eine

noch die Andere dieser Acquisitioncn bietet einen ErsaÃ�,

vielwcniger einen Gewinn fÃ¼r jenen Verlust, und wir

sehen mit Bedauern, wie sich die Direktion fruchtlos

abmÃ¼ht, jenen Isux pss, wieder gut zu machen. DaÃ�

es ihr an Bereitwilligkeit nicht fehle, sehr bedeutende

Summen fÃ¼r einen oder auch fÃ¼r zwei tÃ¼chtige So-

prane zu zahlen, ist Thatsache. â•fl Man hatte vielleicht

gut gethan, Irl. Richter (Romani) fÃ¼r die hiesige

Oper zu gewinnen, allein man scheint dem GrundsÃ¤tze

gehuldigt zu haben: Â»emÂ« pi-opliets in psliis. Dem

ist aber zu entgegnen, daÃ� unfcre Ungerechtigkeit ge-

gen einheimische Talente erfahrungsgemÃ¤Ã� nur so lange

dauert, als das Ausland nicht jene Talente anerkannt

hat! â•fl

^cl vocem: pi-opkels kann ich Ihnen nicht un-

bemerkt lassen, daÃ� die Sehnsucht Â»ach diesem letzten

Kunstwerke Meycrbker's hier nicht sehr stark zu sein

scheint. Der Zeitpunkt des ersten Enthusiasmus ist

vorÃ¼ber, und sehr gewichtige Stimmen haben in die-

ser Oper keinen Vor schritt gefundenz hÃ¶chstens in der

Ueberschwenglichkeit des Librettos und skiner Zuthaten.

Auch wir, gewiÃ� kein ReaktionÃ¤r in der Politik, geÂ«

den unÃ¶ der Hoffnung hin, daÃ� in der Musik, na-

mentlich in der Oper, eine heilsame Reaktion zum

Besseren, EdlerÂ», EinfacherÂ« binnen Kurzem erfolgen

werde, erfolgen mÃ¼sse.

Die Mitglieder der czechischen Oper wnrden ge-

kÃ¼ndigt, indeÃ� werdeÂ» vorlÃ¤usig bis zur anzehofftcn

Errichtung eines eigenen czechischen Theaters nnedcr

nur an Sonntagen Nachmittags czcchischc Vorstellun-

gen Statt finden. â•fl Die SÃ¤ngerinnen Frl. Bnrv,

Beer und wahrscheinlich anch Frl. Bcrgauer ver-

lassen in Kurzem uÂ»sere BÃ¼hne. Die Erstgenannte hat

in der Zwischenzeit bedeutende Fortschritte in Spiel

und Gesang gemacht. Frau FehriÂ» gcr ist auf Ur-

laub. JÃ¼ngst wurde sogar in dcr Arena eine Oper

gegeben: â•žDas Nachtlager" in bÃ¶hmischer Sprache.

Kittel wird mit seiner nenen komischen Oper

bald fertig sein, und wir dÃ¼rften sie wohl im Beginn

der Herbstsaison hÃ¶ren. â•fl Schulhoff ruht wÃ¤hrend

des Sommers in einem Landhause bei Prag auf sei-

nen in Wien, Oscn und Prag errungenen LorbeerÂ»,

und befindet sich jetzt auf einer kleinen Ercnrsion in

den bÃ¶hmischen BÃ¤dern.

Dem vaterlÃ¤ndischen Musikvcreine kommen jetzt

nach und nach Produkte cinhcimischcr Musiknovizen

zur PrÃ¼fung vor; bisher haben sich aber noch alle

eingesendete StÃ¼cke entweder als unreif oder als allÂ»

zu gewÃ¶hnlich erwiesen. ^

Kleine Zeitung.

Die NiederlÃ¤ndische Gesellschaft: ,,Zur BefÃ¶rderung

der Tonkunst" feierte am IZten, I4ten uud ISten Juni in

Haarlem ihr Stes allgemeines Musikfest iÂ» der ihrer Orgel we-

gen weltberÃ¼hmten Calhcdr.ilkirchc. Der erste Tag war einem

Wellstreit der NiederlÃ¤ndischen Liedertafeln gewidmet, wobei

die Amsterdamer den ersten, und zwei Rvtterdamer Lieder^

tafeln den zweiten und dritten Preis errangen. Unter den

aufgefÃ¼hrten MusikstÃ¼cken fanden zumal Lieder von Marschncr.

KÃ¤lliwoda, Otto, ZÃ¶llner, Schneider und Dupont vielen BeiÂ«

fall. Am zweiten Tage Â»ereinigten sich alle Liedertafeln â•fl

zusammen Ã¼ber 40Â« SÃ¤nger â•fl zu einem MÃ¤nnerchor, und

trugen die folgenden StÃ¼cke Â»or: B. Klein, Choral: â•žEin'

feste Burg ist u<er Gott," und Mottete: , Anferstehn";

Â«.Beethoven, â•žDie Ehre GotteÂ« in der Natur"; C. Kreu-

tzer, â•žNachtlied"; C M. Â« Weber. â•žAn den FrÃ¼hling' ;

van Bree, â•žNach dem Sturm"; V, E. Becker, â•ždaÂ« Kirchlein";

NSgeli, Mottete: â•žKommet her"; und Mendelssohn'Â« Feftge-

sang an die KÃ¼nstler. Im Sitten Theil deÂ« AbendÂ« gesellteÂ»

sich weibliche Stimmen dazu, und rrurdeu mit Â»ereinter Kraft
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die folgendeÂ» CompositioneÂ» â•fl einige derselbeÂ» mit Orgelbe-

gleitung ^- ausgefÃ¼hrt: I S.Bach, â•žJesu, meine Freude"',

Berhulft, Hymne: ,,r>>Â«iÂ« iÂ» Â«Â«g"; C. Spohr, Psalm lsÂ»;

Mendelssohn, Psalm Â»; HÃ¤ndel'Â« Halleluja auÂ« dem MessiaÂ«.

Mit den angezeigten ChÃ¶ren wechselten OrgelcompositioneÂ»

von I, S. Bach, A Hesse und andere, durch unsere besten OrÂ«

ganisteÂ» Â«Â«Â«gefÃ¼hrt, ab. â•fl Am 3ten Tage endlich gab man

deÂ» â•žEliaÂ«" von Mendelssohn. DieseÂ« Werk, durch etwa SOÂ«

Stimmen und Jnftrumentisten mit WÃ¼rde und Kraft, und zu-

gleich mit inniger Zaitheit und der hÃ¶chsten Genauigkeit durch-

gefÃ¼hrt, brachte daÂ« zahlreiche Publikum, (etwa 400Â» ZuhÃ¶rer)

iÂ» die hÃ¶chste Begeisterung, und setzte dem dreitÃ¤gigen Feste

eine herrliche Krone aus. â•fl Ehre sei den beiden Direktoren

van Bree und Berhulft. deren Eifer und Talent den glÃ¤nzenÂ»

den Erfolg herbeifÃ¼hrte! Ehre der Gesellschaft, welche nach

einem LOjÃ¼brigeÂ» BestehÂ» wieder so herrlich bewiesen hat, wie

vereinigte KrÃ¤fte im Stande sind, daÂ« Gute. Edle und SchÃ¶ne

zÂ» befÃ¶rdern! â•fl

Im vergangenen Winter haben die verschiedenen Abthei-

lungen der NiederlÃ¤ndischeÂ» Gesellschaft ,.Zur BefÃ¶r-

derung der Tonkunst" mit einander gewetteifert, die Meister-

stÃ¼cke im Reiche der TÃ¶ne ihreÂ» ZuhÃ¶rern darzubieten. Die

Amsterdamer Abtheilnng fÃ¼hrte auS: HÃ¤ndelÂ« Messias,

V. Beethoven'Â« Lte Messe, Mendelssohn'Â« listen Psalm und

Paulus; die Haag'sche Abtheiluug Hilter'Â« JerusalemÂ« ZerstÃ¶-

rung, v. Beethoven'Â« MaccabSer, und Ifte Messe, Mendels-

sohn'Â« I.sÂ»clÂ» 8ioâ•ž und Walpurgisnacht; und die Rotterdamer

Abtheilung, Mendelssobn'S EliaÂ«.

In Rotterdam wurden wÃ¤hrend deÂ« letzten WinterÂ« un-

ter Leitung unsereÂ« Â«cidicnftlichcn I. ff. Duxont, frÃ¼heren ZÃ¶g-

ling des Leipziger Conservatorium'S, Philharmonische Concerte

erÃ¶ffnet, welche sich auf die MeisterstÃ¼cke im Fache der Sym-

phonien Â»nd OuvertÃ¼ren beschrÃ¤nkten. Wir hÃ¶rteÂ» die Sym-

phonieÂ» : '.'on Mozart iÂ» ES-Dnr und G-Moll; von Haydn in

D-Dur, in ES-Dur. und 4te in ES>Dur; Â«cÂ» Â». Beethoven,

Nr. 2, S, 4, 5. <>, Â» Â»nd die Â» ersten SÃ¤tze von derÃ¶ten; von

Spohr Nr. 4 zweimal; von Mendelssohn Nr, S; Â»on F. Schubert

in C-Tur! >.'vn N, Schuniann Nr, I; von Niels Gade Nr. l:

von VerhÃ¼llt E^Moli; von Dupvnt A-Dur, und Â«on Hutschen-

ruyter ES-Dur.â•fl Ouveituicu: Mvzart'S ZaubcrflÃ¶te, Figaro

Â»nd Don Juan ; v. Beethoven'Â« Leonore und Fiedelio; v. We-

ber'Â« FreischÃ¼tz und Jubel-OuvertÃ¼re; GluckÂ« Jphigenia in

TauriÂ«; M^hnl'S Joseph; Cheru^ini'S Medea und WassertrÃ¤-

ger; Mendelssohn'Â« SommeinachtS-Traum, Meeresstille und

glÃ¼ckliche Fahrt, Melusine und Nlhalia; Sterndale Bennett'S

Najadcn ; Rossini'Â« Wilhelm Teil; Niels Gade'S NachklÃ¤nge

von Ossian; Dupont, Zum MÃ¤rchen von der Lore>Lcy; und

D Kcning's Concertouverture. â•fl Die schÃ¶ne Auswahl der

StÃ¶cke, die vortreffliche Einstudirung und AusfÃ¼hrung, der

Eifer und das Talent deS Direktor'Â« sind dem zahlreich zuhÃ¶-

renden Publikum BÃ¼rge fÃ¼r Â«inen fortdauerndeÂ» musikalischeÂ»

GenuÃ� in der Zukunft.

Magdeburg. Die fÃ¼r gemeinsameÂ« BereinSwirkeÂ» sÂ«

uÂ»gÃ¶Â»stige Sommerzeit hatte dlÂ« Unternehmer der Fein des

einhnndertjÃ¤hrigeÂ» Todestags I. S. Bach'S, die HH. MS Il-

ling, Rebling, Ritter uud WachSmaÂ»Â», bestimmt,

dieselbe nocb Â«or Anfang der Schulferien uÂ»d deS, die Reise-

lust so weckenden Juli abzuhalteÂ». An der Feier, welche am

LSsteÂ» Juni statt hatte, so wie an der auf vielseitigen Wunsch

zwei Tage spÃ¤ter stattfindendeÂ» Wiederholung, hatteÂ» sich daÂ«

Dom,SÃ¤vgerchor, der Kirchen-und der Etevach'sche Gesang-

verein und der Berein fÃ¼r klassische Kirchenmusik, mehr oder

weniger zahlreich vertreteÂ», nÃ¤chst mehreren anderen MusikÂ«

freunden betheiligt, und zu einem, etwa ISÂ« Personen starken,

im richtigen VerhÃ¤ltnisse der Stimmen besetzteÂ» Ehore verei-

nigt. Die die Feier erÃ¶ffnende Symphonie von S. Bach, ein

wuuderherriicheÂ«, eigcnihÃ¼mliches TonstÃ¼ck, steckte die SchranÂ«

ken, in denen Geist und Herz der HÃ¶rer sich bewegen sollteÂ»,

und fÃ¼hrte auf den erhebenden Choral von Meyfarth und

M. ?rank: â•žJerusalem, du hochgeboute Stadt" und durch ihn

zu Bach'S Cantate â•žGotteÂ« Zeit ist die allerbeste Zeit" im

natÃ¼rlichem, innerem Zusammenhange hin. Der vov HrÂ».

M-D. Rebling mit sorgfÃ¤lliger AuÂ«wahl der Register vorge-

tragene Choral-Phantasie ,,Batet will ich dir geben" schloÃ�

sich die, nur von Violine, Viole und Violoncello solo begleiÂ«

tete Arie auÂ« der Paffion: â•žIch will dir mein Hcrze scheuÂ»

ken", und sodann die groÃ�artige, Scht protestantische Toccate

(in D-MÂ°l>), vom M-D, Ritter gespielt, an. Die achtftim-

miqe Mottete â��Lob und Ehre" b,trete den SchluÃ�, Fanden

die HH. Unternehmer kmch kic Ausdauer und den FleiÃ� der

Mitwirkenden sich wesentlich unterstÃ¼tzt, durch das freundliche

EntgegenkommeÂ« anderer Kunstfreunde, worunter wir nur HrÂ».

Stebach, Orgavistcn an der St. Johannis-Kirche, wo die

AuffÃ¼hrung Statt hatte, dankbar erwÃ¤hnen, sich lebhaft er-

muntert ; so muÃ�te der unbestritten allgemeine uud tiefe Ein-

druck, den die gelungene AusfÃ¼hrung der genannten TonsÃ¤tze

auf die HÃ¶rer Ã¤uÃ�erte, fÃ¼r sie der schÃ¶nste Sohn sein und blei-

ben, besonders wenn es sich bewÃ¤hrte, was wir zu hoffen eini-

gen Grund haben: daÃ� nÃ¤mlich die betheiligten Gesang-JnstiÂ»

tute auf dem hierbei betretenen W?ge weiter wandeln, und

den einzigen S. Bach auch fernerhin siudiren werden. DaÃ¶

sei namentlich deÂ» Herrn Dirigenten dieser Vereine recht ans

Herz gelegt als eine Pflicht gegen die ui-tcr ihrer Leitung fle-

henden Institute, als eine Pflicht gegen die echte deutsche Kunst,

und endlich als eine Pflicht gegen sich selbst! â•fl S.â•fl

TageÃ¶geschichte.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Die PreiÃ¶compofition vom

Musikdir. W. Tschirch in Liegnitz: , Â«ine, Nacht auf dem

Meere", Ã¼ber welche wir vor einiger Zeit ausfÃ¼hrlicher beÂ«

richteten, wurde am 22steu Juui auch in Liegnitz ausge-

fÃ¼hrt, und erhielt allgemeine Averkennuug.

Druck Â«on gr. SiÃ¼ckmann.
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KammerÂ« und Hausmusik.

Lieder und Gesinge.

F. KÃ¶nigsberg, Vo. 2. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r eine Sing-

Nimme und Piano. â•fl Berlin, Schlesinger. Preis

Z Â«hir.

Es lassen diese Lieder deutlich den Dilettanten erÂ»

kennen, dem es noch nicht gelungen, aus der cugbe-

grenzten SphÃ¤re, in der er sich vielleicht recht wohl

fÃ¼hlt, einen tieferen Blick in das unermeÃ�liche Gebiet

der weithin ausgebeuteten Gesangskunst zu werfen. Mit

kurzen Worten: es zeigen diese Lieder einen Compo-

sitionsanfÃ¤nger, der es zwar aufrichtig ineint, aber Â»och

nichts weiter geben kann, als was er von auÃ�en her

empfangen. Es tragen seine Mclodieen eine so allge-

wohnliche Allcrweltsphysiognoinie, sie reden eine so vag

gewordene, abgctrÃ¤tschtc Sprache, daÃ� die Kritik dem

Verfasser, der vielleicht Talent hat, blos rathen kann,

erst ernstlich StudieÂ» zu machen, ehe er ein Op. 3 uns

schenkt. Mit dagewesenen, halb KÃ¼ckcn'schen, halb

Krebs'schcn BaÃ�fignren, die zwischen die Melodie hin-

ejnmurmeln, wÃ¤hrend die rechte Hand Achteltriolcn

spielt, wie in Nr. 1 und 5 ist uns nicht mehr gedient;

ferner auch nicht mehr mit lÃ¤stig ausgedehnten Text-

Wiederholungen. Welch' Unding von einem Liede hat

der Komponist aus Em. Geibel's unbedeutendem Lieb-

chen gemacht: â•žEs macht mir Alles Schmerz und

Pein, ich mÃ¶chte gern in's Land hinein Ã¼ber Berg und

Thal Ã¼ber Steg und FluÃ�, zu vergessen, was ich ver-

gessen muÃ�." Da ist keine Spur von Schmerz, von

einer Tonart werden wir in die andere gehetzt, ohne

ein FÃ¼nkchen Empfindung zu verspÃ¼ren. Es findet sich

ferner gar keine eigentliche dichterische Erfassung deS

Textinhaltes, wozu ihm doch Nr. S und 4 (von Lenau)

sattsame Gelegenheit boten. Die Mclodieen, an sich

flach und trivicll, sind blos von auÃ�en hinzugekommen

und weit entfernt, die Idee des Textes einigermaÃ�en

zu veranschaulichen. Den beiden Lenau'schen â•žAn die

Entfernte" und â•žIch wandere fort in's ferne Land"

ist der Komponist noch nicht gewachsen. Ich verweise

ihn auf die Compositioncn von Mendelssohn in Op. 7t

(V. Heft der Lieder), der selbst dem zweiten noch nicht

den rechten Ton abgewonnen hat. Die Spielereien in

der Begleitung zu Nr. S â•žEs rauscht das rothc Laub"

von Gcibel lassen erkennen, daÃ� der Componist noch in

bloÃ�eÂ» AcuÃ�crlichkeiten sich gefÃ¤llt. Diese Spielereien

zu einem nur sÃ¼Ã�lich spielenden Gedichte ohne Mark

und Kraft machen das Ganze nicht anhÃ¶rbar. Dazu

ist die Melodie so verkÃ¼mmert und schaal, wie sie wohl

Einer geben mag, der Â»ach dem passenden Ausdrucke

herumtappt. Es mÃ¶ge der Componist die angedeuteten

MÃ¤ngel so hinnehmen, wie sie zunehmen sind, als noth-

wendige Resultate einer unbefangen prÃ¼fenden Kritik und

nicht meinen, wie es hÃ¤usig von angehenden Componisten

geschieht, es geschehe aus bloÃ�er Tadclsucht. WÃ¤re eS

der Kritik blos um Tadel zu thun, so kÃ¶nnten S bis tO

Hefte Lieder mit zwei, drei Worten abgelhan werden.

Das darf aber cine gewissenhafte Kritik nicht thun;

darum mÃ¶geÂ» diese Worte hier Platz finden, gegenÃ¼ber

einer hÃ¤ufig vorkommenden cigenliebigen DÃ¼nkelhaftigÂ»

keit angehender Componisten, die sich durch HerausÂ«
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geben von t - S Liederhestcn fÃ¼r ausgemachte KÃ¼nst-

ler halten.

Aug. Conrad!, Vo. II. Vier LittÂ» tur eine Sing-

Kimme mit Begleitung des Pianokorte. â•fl Berlin,

DamKÃ¶hler. Pr. 12^ Sgr.

Das erste von diesen Liedern â•žIch will dir'S nim-

mer sagen" voÂ» Prutz hat ein freundliches, gewinnen-

des Ansehen, ohne auf Bedeutung Anspruch machen zu

kÃ¶nnen; gegen das Ende hin ist sogar eine recht sin-

nige Andeutung auf dem Worte â•žTrÃ¤umer"; in den

folgenden aber zeigt sich eiÂ» merklicher Abfall von dem

im ersten gewonnenen Standpunkte. In dem zweiten,

â•žO war' mein Lieb' die Rose roth" von Burns, ist

nicht nur das schottische Element nicht zur Darstellung

gebracht, sondern es ergeht sich in bloÃ�en dagewesenen

Allerwcltsphrasen. Dasselbe gilt auch von Nr. S â•žIch

schrieb ein Lied" von Rollet, was entsetzlich leer und

nichtssagend ist â•fl ohne solche Musik, wie sie nur einem

warmen, erregten Herzen entquillt. Nr. 4 â•žGcbroch-

nes Herz" von Gruppe, ein Gedicht, dem sich etwas

abgewinnen lieÃ�e, hat desgl. in der Melodie die eben

angedeutete Physiognomie. Dazu steht noch die Be-

merkung : â•žmit Begleitung von Brummstimmen, zwei

TenÃ¶rc und zwei BÃ¤sse." Somit wÃ¤re denn das Un-

gethÃ¼m der Brummerei noch nicht ans dem geweihten

Tempel vertrieben. Man denke sich ein zartes Gedicht

so vorgetragen! Wahrlich, unter allen Ausgeburten,

die der Mannergesang in der neueren Zeit an's Licht

gebracht hat, ist wohl keine abgeschmackter, als die

Brummwirthschaft. Es kann mir nicht beikommcn von

Neuem das dagegen zu sagen, was hundert Mal in

dies. Bl. dagegen gesprochen worden ist; wem von

selbst daÃ¶ Unsinnige, ja Stier hafte dieser Geschmack-

losigkeit nicht einleuchtet, dem gebe ich den freundschaft-

lichen Rath, sich eben in die Kategorie der Brummer

einschreiben zu lassen. â•fl Es geht daraus hervor, wie

nothwendig es sei, daÃ� unsere Componisten sich Bil-

dung aneignen. Der grÃ¶Ã�te Thcil der Mangel, die

in dem eben besprochenen Liederhcften aufgedeckt wor-

den, geht weniger aus Talentlosigkeit als aus Man-

gel an gelÃ¤uterter Bildung hervor.

Th. Hahn, Go. 16. Vrei Lieder kÃ¼r eine Sopran-

stimme mit Begleitung des ptte. â•fl Verlin, Bote

u. Sock, pr. 12^. Sgr.

Drei allerliebste, herzige Lieder, die der Compo-

nist in RÃ¼cksicht auf die Stimmung (sie sind zwei klei-

neren Freundinnen gewidmet) so recht dem kindlichen

Sinne und VerstÃ¤ndnisse gemÃ¤Ã� geschrieben hat.

Sie sind ganz das, was sie sein sollen, von so inni-

ger und frommer Empfindung durchdrungen, daÃ� sie

allgelegentlich allen denen empfohlen werden kÃ¶nnen,

die davon Gebrauch machen kÃ¶nnen, zumal an guten

Liedern in dieser Gattung und dem jugendlicheren Al-

ter angepaÃ�t gewiÃ� kein UeberfluÃ� ist. Das erste ist

â•žWachtel macht", ganz einfach und sinnig gehalten,

mit leiser Andeutung des Wachtelschlages, der hier auf

dem kindlichen Standpunkte seine Berechtigung findet.

Recht frisch gehalten ist Nr. 2 â•žAlplicd"; ganz beson.

ders ansprechend und von schÃ¶ner Wirkung ist Nr. 3,

â•žLied von den Stcrnelein". Sie seien angelegentlich

empfohlen.

Wilh. Heiser, Wp, 18. Die Erenadiere, Gedicht von

H. Heine, fÃ¼r eine Balz- Â«der Ã—aritonltimme mit

Begleitung des ptte. â•fl Berlin, Lhallier u. Comp,

pr. ^ Shlr.

Diese Composition hat einige gute Momente.

Im GanzeÂ» aber bietet sie zu viel AeuÃ�crlichkeiten und

Effekthascherei; sie scheint mir gleich mit der Absicht

componirt zu sein, in Conccrten zum Vortrage zu kom-

men. Hierdurch hat sich der Componist gleich von

vornherein den richtigen Weg verrammelt. RÃ¼cksichten

auf PersÃ¶nlichkeiten und baldiges PopulÃ¤rwerden muÃ�

der Componist verschmÃ¤heÂ», wenn er sich berufen fÃ¼hlt,

im Dienste der wahren Kunst zu arbeiten. So finden

sich hÃ¤usigc Wiederholungen zu Gunsten des Effects,

die durchaus unzulÃ¤ssig sind, so ans S. 7 â•ždoch Hab'

ich Weib und Kind zn Hans" u. s. w. Ferner bleibt

der Compouist nicht ganz frei von italienischer Ritor-

ncllmanier, die uns in die italienische Oper versetzen,

hier aber hÃ¶chst unpassend den epischen FluÃ� aufhalten.

Damit verbunden ist das plÃ¶tzliche Abbrechen des Ri-

tornclls, worauf eine Pause folgt mit Fermate ganz

s Is ini lind sni; hierauf folgen ein paar VorschlÃ¤ge

^?nNr^?^zit5^i1 Â«.s.w.

Die Stelle: â•ždann steig' ich gewaffnet hervor aus dem

Grab", die wiederholt ist, ist eine bloÃ�e Scalarcitcrei,

ohne alle musikalische Bedeutung, und der SchluÃ� lee-

rer Schall, bloÃ�er Effect ohne Musik. Das Talent,

welches der Componist in diesen WerkeÂ» bemerken lÃ¤Ã�t,

muÃ� er noch auf eine edlere und wÃ¼rdigere Bahn leiÂ»

tcn, um musikalische Bedeutung zu gewinnen.

Em. Klitzsch.

FÃ¼r Streichinstrumente-

G. FlÃ¼gel, Wo. 23. Etuartett tur zwei Violinen,

Viola und violoncell. â•fl Leipzig, Fr. Hotmeilter.

Preis 2 Thlr.

Ist der Componist seit einiger Zeit mit der Kri-

tik in Zwiespalt gerathen, oder vielmehr diese mit ihm:
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so bleibe eÂ« der â•žAlleÂ« heilenden" Zeit Ã¼berlassen,

diese mit Recht ihr nachgerÃ¼hmte Eigenschaft auch bei

solchem RiÃ� zu bewahren. Im Augenblick ist eS fÃ¼r

deÂ» Referenten einerseits bedenklich, sich zur Partei der

â•žzersetzenden" Kritik zu gesellen, und anderseits halt

er seine KrÃ¤fte fÃ¼r zu schwach, der Zeit bei dem erÂ«

wÃ¤hnten GeschÃ¤fte helfend zur Hand zu gehen; er zieht

es vielmehr vor, dem Componistcn gegenÃ¼ber, hier die-

selbe Stellung einzunehmen, die er bisher zu ihm geÂ«

habt, und bei dem somit in den Vordergrund gestell-

ten PersÃ¶nlichem fÃ¼r das Urtheil selbst nur die Gel-

tung eines subjectiven in Anspruch zu nehmen, in der

Hoffnung, der Coniponist werde in seinem bisherigen

VerhÃ¤ltnis) zu ihm â•fl datirt vom 2ten Dccembcr

â•fl sich ebenfalls unverÃ¤ndert fÃ¼hlen. â•fl Das obenge,

nannte Quartett, das Referent freilich nur aus Durch,

ficht der Partitur nicht mittelst einer wirklichen Auf-

fÃ¼hrung kennen gelernt, bestÃ¤tigte, was frÃ¼her tadelnd

zu bemerken war: die Ã¼berwiegend wirkende Verstan-

desthÃ¤tigkeit. Hier tritt jedoch, was ehedem vielleicht

Ã¼bersehen worden, eine EigenthÃ¼mlichkeit hinzu, die

nÃ¤mlich, daÃ� die Reflexion gerade da in Wirklichkeit

alS thÃ¤tig sich erweist, wo ein flÃ¼chtiger Blick gegen-

thetlich ein freies Walten der schweifenden Phantasie,

ein zu Tagctretcn unmittelbarer Erfindung erkennen

will. Auf einer Seite scheint der Komponist danach

streben zu wollen, phantastisch zu erscheinen, auf der

anderen Seite liebt er es, einfachere SÃ¤tze fast bis zu

trockener Breite weitlÃ¤ufig und schulmÃ¤Ã�ig auszufÃ¼h-

ren. Der erste und letzte Satz des Quartetts liefern

die Belege zu dieser Behauptung. Der Anfangssatz

wechselt alle Augenblicke das ZeitmaaÃ�. ^nclsnte, ^l-

legrÂ« mÂ«6Â«rstÂ«, Vivace folgen rasch und abwechselnd

auf einander, dem Satze keinen anderen Charakter gcÂ»

wÃ¤hrend, als den einer in sich unbestimmten LeidenÂ»

schaftlichkeit, von der man, trotz der mehrfach vorkom,

Â«enden Bezeichnung â•žEntschlossen", doch nie recht er-

fÃ¤hrt, was sie ist und was sie will. Der SchluÃ�satz

â•fl von einem kurzen Grave eingeleitet, das in seiner

gesuchten harmonischen FÃ¼hrung zu dem angeschlossenen

Xllegro moltÂ« einen scharfen Contrast bildete, â�� niuÃ�,

dem vorhin nÃ¤her bezeichneten Anfangssatze gegenÂ»

Ã¼ber gehalten, seiner Form nach fast mehr als ein

eontrapunktisches UebungsstÃ¼ck â•fl wofÃ¼r Referent es

Ã¼brigens keineswegs erklÃ¤rt, â•fl denn als ein durch

den Verfolg einer geistigen Idee herbeigefÃ¼hrter Be-

schluÃ� und Ausgang von jenem erscheinen. Eine Ver-

Mittelung beider SÃ¤tze durch das Larghctto (mit Va-

riationen, worunter auch ein Onon s>I' Otlsvs) und

durch das Schnzo stellt sich nicht heraus, wenigstens

hat Referent den durchlaufenden Faden nicht heraus-

gefunden. Bei der nur subjektiven Geltung, die daS

hier ausgesprochene Urtheil haben will, soll es dem Le-

ser nicht vorenthalten bleiben, daÃ� der letzte Satz dem

ersten gegenÃ¼ber und ungeachtet der erwÃ¤hnten oder

noch zu erwÃ¤hnenden SchwÃ¤chen dennoch der dem Re-

ferenten am meisten zusagende ist. WenÂ» nicht frei vÂ«

AuswÃ¼chsen, so sind diese doch nicht bedeutend genug,

um die Gestalt zn verkÃ¼mmern oder den gemeinsamen

Mittelpunkt zu verrÃ¼cken. Obgleich das Tempo einige

Mal wechselt, wird der FluÃ� doch nur an ein oder

zwei Stellen gestÃ¶rt, jedoch nicht beim Tempowechsel. GS

geschieht zum ersten Male da, wo, mit â•žEntschlossen"

bezeichnet, in das bisher festgehaltene A-Moll plÃ¶tzlich

A-Dur eintritt, dem Vorhergehenden wie an Tonart,

so wie auch an Rhythmus und Ausdruck widersprechend

, â•flI ^^.^â•fl^â•fl>^>?-l- ^ ^.

8^â•fl'S

-'s-

--5-

>

Â»5

^ ^ â•fllâ•fl^

^ Dieselbe nur acht

Taete lange Stelle, kehrt gegen den SchluÃ� hin

einige Mal wieder, zwar hier mehr motivirt und

mit dem llebrigen in engere Verbindung gebracht,

indessen auch hier nicht von gÃ¼nstigerer Wirkung â•fl

fÃ¼r das, die Partitur lesende Auge. Bei wirkki,

eher AuffÃ¼hrung gestaltet sich vielleicht Vieles an-

ders und besser, waÃ¶ hiermit ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt

sei. â•fl Das schon genannte Larghetto mit Variatio,

nen tritt zwar einfach auf, verrÃ¤th aber dennoch in sei-

nem weiteren Verlaufe die Neigung des Verfassers zum

GrÃ¼belnden. Der Prcstosatz des Scherzo ist frisch ge-

halten und rundet sich gut ab, wÃ¤hrend der etwas mo-

dern-sentimentale Anstrich des Trio bei der davon so

verschiedenen Umgebung befremdend wirkt. â•fl Gebe der

Verfasser um der Tiefsinnigkcit willen nicht das Sin-

nige dahin! â•fl

Magdeburg. A.G.Ritter.
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Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Jos. M. H. Beltjens, wo. 17. Acht Â«klang, fÃ¼r

FNÃ¤nnerltimmen. â•fl Haarlem, G. lv. Verr. Part,

und Stimmen, pr. 3 ^l.

Leicht ausfÃ¼hrbare und sangbare Lieder, die nichts

HÃ¶heres beanspruchen als gesellige Kreise zu erfreuen.

Ihre Weisen bewegen sich in dem Gleise, das wir frei,

lich schon zur GenÃ¼ge haben anhÃ¶ren mÃ¼ssen, indeÃ�

sind sie mit Leichtigkeit und Geschick bearbeitet, so daÃ�

das Angenehme der Form meist den Mangel an InÂ»

halt ersetzt. Die heiteren Lieder darunter sind noch

die frischesten: Nr. t â•žSonntagsang" und Nr. 6 â•žhei

sa sa!". Die sentimentalen lassen die SchwÃ¤che der

Erfindung Â»och fÃ¼hlbarer hervortreten; es zeigt sich zu

sehr das Hausbackene, Philisterhafte. Auch Ã¤hneln sie

sich zu sehr einander, z. B. Nr. 2 â•žder Mond", und

Nr. S â•žGott ist die Liebe" und Nr. 7 â•žder Morgen-

stern", die allesammt gleichen Schnitt, schon in der

Tactart, haben. â•žDas Waldhornlied" Nr. S enthÃ¤lt

Spielerei niit dem Echo, die wir fÃ¼glich entbehren kÃ¶n-

nen. Ucber derartige philisterhafte ZÂ«rathen sind wir

weg, sie haben sich ausgelebt. Gebt uns lieber fri-

schen Herzcnssang, dann kommt das Echo in den

Herzen der HÃ¶rer von selber.

I. O. van Putten, Aes lageren voor vier Usv-

Â«enstemmen. â•fl Rotterdam, w. k. de vletter. pr.

2 ^l. SO.

Man mÃ¼Ã�te lÃ¼gen, wollte man sagen, daÃ� diese

Lieder musikalische Erfindung in sich tragen. Sie ha-

ben alle recht geschickt gemachte Arbeit, aber Musik?

Nun ja, wic's manche Leute nenneÂ», die da glauben,

eine Â«Â»genehm klingende Tonfolgc sei Melodie. Sagt

man nun dem ComponistcÂ» solcher Arbeiten, dieselben

enthielten keine Empfindung, entbehrten des wahren

GefÃ¼hlsausdruckcs, so nehmen sie's krumm. Das thut

aber nichts zur Sache. Es ist mÃ¶glich, daÃ� sie bei

der Verfertigung derselben recht gefÃ¼hlvoll waren, die

AeuÃ�crungen ihres GefÃ¼hls aber lassen uns keines

nachempfinden, es fehlt ihnen der hÃ¶here, also eigent-

lich musikalische Ausdruck. Dies gilt von den vorlie-

genden Liedern. Hinter einander gesungen, machen sie

nicht nur Langeweile, so daÃ� man noch Verschiedenes

dabei denken kann, (z. B. wie ein Verleger Solches dru-

cken mag,) sondern sie machen auch unfÃ¤hig, sie bis zu

Ende mit anzuhÃ¶ren. Wenn auch von einigen gesagt

Â»erden kann, daÃ� sie nicht unangenehm klingen, so zeigt

sich doch durchgehendÂ» ein fÃ¼hlbarer Mangel an frisch-

empfundener Musik. Manche sind auch Ã¼ber die Ge-

bÃ¼hr ausgedehnt und ermÃ¼den schon durch ihre LÃ¤nge.

â��Singe, wem Gesang gegeben"; erarbeiten lÃ¤Ã�t sich

aber das Genie sicherlich nicht. Der Partitur ist der

deutsche Text beigedrnckt; die Stimmen sind mit deut-

schem Text versehen.

Albert Metbfessel, Op. 145. ZwÃ¶lf Lieder kÃ¼r hauÂ»,

liehe und gesellige greife, in MufiK gefetzt kÃ¼r vierÂ»

ktimmigcn MÃ¤nnerchor. 3tes und 4tes Heft. â•fl

Serlin, DamKÃ¶hlcr. pr. jedes Sektes 15 Sgr.

Die Bcgabtheit der Memchen ist unterschiedlich,

desgl. auch ihr geistiger Bedarf. Hr. Methfcsscl kennt

zufÃ¤llig die GelÃ¼ste eines groÃ�en Thcils der singenden

MÃ¤nnerwelt und weiÃ� sich ihnen zu accommodircn,

entwcdcr aus Klugheit und Spekulation, oder weil's

die Mittel nicht erlauben. Das jodelt und tÃ¤nzelt so

angenehm hin, mitunter kommt auch eine sentimentale

Flatterie, daÃ� die Leutchen Alles ganz charmant finden

werden. MÃ¶ge ihnen nur nicht Nr. S (Stcs Heft) das

â•žHunderttausend Centner" - Lied fÃ¼r die Nacht Alp-

drÃ¼cken verursachen, wie ichs fÃ¼r meine Person in Wahr-

heit befÃ¼rchte. Em. Klitzsch.

Uebcr M.G.Fischer. Gegen C.F.Becker.

Mein Wort bezieht sich auf einen Aufsatz iÂ»

Nr. 49 dieser Zeitung, welcher gegen â•žFischer'S ChoÂ»

ralmclodienbuch" gerichtet ist. Der hohe Ton des Vf.

findet in seiner Stellung, die Bitterkeit und HÃ¤rte des

Urthcils in seinem persÃ¶nlichen Interesse, wenn auch

nimmer eine Rechtfertigung, doch ihre ErklÃ¤rung. Aber

die Herabsetzung des groÃ�en, selbststÃ¤ndigen KÃ¼nst-

lers, noch mehr die moralische VerdÃ¤chtigung des ed-

len Menschen fordert mit Entschiedenheit kine verwah-

rende ErklÃ¤rung von Seiten derer, die ihn kennen

und ehren.

Die Einleitung des bezÃ¼glichen Aufsatzes redet

im Allgemeinen von Fischer's Choralbuch, welches

im Jahre tS2t in Gotha zuerst gedruckt, und Â«846

in Erfurt bei KÃ¶rner neu aufgelegt ist. Der Herr

C. F. Becker Ã¤uÃ�ert sein Befremden, daÃ� in Ã¶ffentli-

chen BlÃ¤ttern, z. B. in der Lcipz. allgem. mnsik. ZeiÂ»

tnng Â«846 daÂ« Werk alÃ¶ ein â•žin seiner Art einziges",

als ein in jeder Hinsicht â•žwahres Meisterwerk" bezcichÂ»

net worden, er wundert sich, daÃ� die kÃ¶nigl. preuÃ�.

Regierung es â•žseiner Vortrefflichkkit wegen" dringend
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empfohlen habe, und hieran fÃ¼gt der Kritiker sein ver-

nichtendes Urtheil: das Choralbuch verdient eine

derartige Anerkennung nicht â•fl es ist weder einzig,

noch meisterlich, ja es ist nicht einmal eine vÃ¶llig selbstÂ»

stÃ¤ndige Arbeit. â•fl Also immer das Choralbuch,

daÃ¶ ganze Werk, wozu die Borspiele nicht weniger

gehÃ¶ren, ja ein viel wesentlicherer Theil sind, als die

ChorÃ¤le und deren Harmonisirung. Und in eben die-

sem Sinne sind die angezogenen Urtheile und Empfeh-

lungen zu nehmen. Der ganze harte Angriff des

Hrn. B. geht aber im Folgenden nur auf die Cho-

ralmelodien und deren Harmonisirung, an den â•žwahr-

haft meisterlichen" Vorspielen geht er kurz und vor-

nehm mit einem Citatc ans der Vorrede d. W. und

mit der Bemerkung, daÃ� sie als ein intcgrircudcr Theil

deS Ganzen nicht anzusehen seien, vorÃ¼ber. â•fl Das

ist zunÃ¤chst ein falsches Spiel oder eine Unklarheit

der Darstellung, und wir mÃ¶gen die letztere einem so

scharfsinnigen Denker, wie Hr. B. bekanntlich ist, nicht

Schuld geben. Sind die Harnionisirungen nach irgend

einer Seite hin nicht tadelfrci, so berÃ¼hrt dieser Vor-

wurf die trefflichen Vorspiele nicht und das Werk als

Ganzes verliert dadurch wenig oder nichts von seinem

Werthe, und hat es der Hr. Ree. nur mit dem Cho-

ralmelodienbuch zu thun, so muÃ�te er nicht von An-

fang an sein hartes, absprechendes, ja vernichtendes Ur-

thal auf das ganze Choralbuch ausdehnen.

Und worauf grÃ¼ndet nun der Res. sein Urtheil?

Die Harmonisirungen der ChorÃ¤le sollen nicht sclbst-

ftÃ¤ndig, ja zum grÃ¶Ã�ten Theil einem Werke von

Johann Christian Kittel, dem Freunde und

Lehrer Fischer's entnommen sein. Die fÃ¼nf Beispiele,

welche B. hiefÃ¼r anfÃ¼hrt, zeigen allerdings viele Ã—hn-

lichkeit und Uebereinstimmung aber auch noch Abwei-

chungen genug, und doch muÃ� man annehmen, daÃ�

die Beispiele die auffallendsten und bedeutendsten Vcr-

Â«andschaften enthalten. Hr. Becker fÃ¼hrt die harmo-

nischen Bearbeitungen von Sethus Calvisius, von

Erard, von Schein n. a. dagegen an, und hat oamit

so weit Recht, daÃ� diese unendlich mehr EigenthÃ¼m-

lichkciten und Verschiedenheiten darbieten. Aber der

Grund davon liegt in der verÃ¤nderten und fortgcschritÂ»

tenen Theorie, die neuere kann jene nicht immer gut

heiÃ�en und ist Ã¼ber die Gesetze derselben klarer und

einiger, als sie es vor hundert und zweihundert Jah-

ren war, und ein rechter KÃ¼nstler wird nach den GeÂ«

setzen der SchÃ¶nheit und des Wohlklanges sich hun-

dert Mal eher richten, als daÃ� er, um originell zu sein,

harte, unschÃ¶ne Ausweichungen und Fortschrcitungen

der Melodie unterlegt. Die ChoralbÃ¼cher von Fischer,

Gebhard!, HÃ¤ntschel u. a. weichen nicht wesentlich von

einander ab in der Harmonisirung, und kein Kunst-

verstÃ¤ndiger wird den genannten MÃ¤nnern das tiefe

VersiÃ¤ndniÃ� der Theorie der Kunst absprechen wollen.

Aber eÃ¶ ist ein Anderes, verschiedene BÃ¤sse ein Â»Â»d

derselben Melodie untcrzulegen zur Uebung im Har-

monisiren, und ein Anderes, fÃ¼r den Ã¶ffentlichen ge-

meinsamen Gebrauch eine Melodie harmonisch zu be-

arbeiten. Aus diesen UmstÃ¤nden ist die annÃ¤hernde

Ã—hnlichkeit harmonischer Bearbeitungen der Choral-

melodicn hinreichend erklÃ¤rt, und man darf darÃ¼ber,

daÃ� Fischer Ã¼ber seine â��Abschriften" oder â��Plagiate"

wie B. eÃ¶ nennt, in der Vorrede kein Wort gesagt,

sich deshalb nicht wundern oder kÃ¼nstlich ereifern, weil

es eben keine Abschriften und keine Plagiate sind.

Hr. B. konnte sich die sehr gelehrten Notizen Ã¼ber

Kittel ersparen. DaÃ� er aber Ã¼ber die meisterhaften

Vorspiele so obenhin geht und denn doch wieder auf

S. 2S7 das Choralbuch im Allgemeinen angreift, ist

wieder jene unwahre, unverzeihliche Art zu polemisircn,

welche aus Allem Alles zu machen im Stande ist. Es

bleibt als Resultat nur dies Ã¼brig, daÃ� es nicht nÃ¶-

thig gewesen wÃ¤re, die ChorÃ¤le noch einmal besonders

abzudrucken (man hÃ¤tte statt dessen z. B. auf das von

Hrn. B. herausgegebene verweisen kÃ¶nnen.) Und dies

wÃ¼rden wir zugeben, wenn wir Ã¼berhaupt die Tren-

nung der ChorÃ¤le von den Vorspielen fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig

erklÃ¤ren kÃ¶nnten. DaÃ� aber Fischer ein wahrhafÂ»

ter KÃ¼nstler sei und bleibe trotz der VerdÃ¤chtigung,

welche Hr. B. auf ihn laden mÃ¶chte, steht unter denen,

welche Fischer's zahlreiche, geniale Orgelwerke kennen

und ihm selber persÃ¶nlich als SchÃ¼ler oder CollegeÂ»

nahe gestanden haben, unbedingt fest und es steht einem

Manne schlecht an, von HumanitÃ¤t und Gerechtigkeit

zu reden, die er selber nicht kennt und nicht Ã¼bt.

Erfnrt. Kriebitzsch, Scminarlchrer.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ,c.

L. Anger, Wp. 4. Chrittnacht von PlateÂ«. Gantate

kÃ¼r Chor- und Sologesang mit Wrchetter. Glasier-

aus,ug. Whiltling. 1 Thlr.

G. FÃ¶lmer, Melle fÃ¼r 4 MÃ¤nnerlt. HeinrichshoKn,

2S Sgr.

F. W. Jahns, Wp. 37. Ã¤gnus vei fÃ¼r gemilchten

Lhor. Trautwein (Suttentag). Partitur 3; Sgr.

Stimmen, jede einzeln i; ^gr.

FÃ¼r die Orgel.

A. G. Ritter, wo. IS. Sonate. SreitKopf u. HÃ¶rtel.

2Â« Ngr.

H. Schellenberg, Wp. 10. Phantalie lÃ¼r die Wrgel.

EreitKopk u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

Concertmufik.

Arrangements.

G. FlÃ¼gel, Â«oncertouvertiire Nr. 1 C-Â«oll, tur Ptte.

zu 4 Hunden. Trautwein (Guttentag). 27; Sgr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Ed. Franck, Wp. 18. SechÂ» lyrilche Vorlpiele kÃ¼r

ptte. Trautwein (Guttentag). Hett 1, 22; Sgr.

Heft 2. 22^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 17. Vre, Zmpromptus kÃ¼r das Ptte.

Eoend. 17^ Sgr.

Lieder und Gesinge.

Th. Twietmeyer, Wp. 3. vier Lieder fÃ¼r 1 Singtt.

mit ptte. Whittling. ^ Thlr.

W. Steifeusand, Wp. 4. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r I Singtt.

mit ptte. Vhiltling. 17; Ngr.

I. V. Kolb, Wo. >. Vrei Komanzcn von Heine, kÃ¼r

1 Singtt. mit ptte. Whiltling. Thlr.

G. A. Petzoldt, Wo. 2. Sechs Lieder kÃ¼r 1 Singtt.

mit ptte. whiltling. IÂ« Ngr.

G. Rebling, Wo. 9. Sechs Lieder kÃ¼r 1 Soprantt.

mit ptte. Heinrichshofen, ld Sgr.

Elise Schmezer, Lieder, Komanstn, Balladen. Hein-

richshoten. 4 Hefte. ItteÂ« Hett, Vp. 4, 22 Sgr.

2tes Hett. Wp. 5, 18 Sgr. 3tes Hett, Wp.Â«, 17; Sgr.

4tes Hctt, Wp. 7, 17; Sgr.

Fr. Commer, 39ttes Werk. Sechs Lieder kÃ¼r 1 Sing-

klimme mit ptte. Trautmein (Guttentag). !Ã¶ Sgr.

W. Taubert, Wp. 74. vier GelÃ¤nge. Trautmein

(Guttentag). Nr. 1. Echo. 15 Sgr.

W. Jahns, Wp. 3S. Vie Fahne auf dem Schlott,,

fÃ¼r 1 Singtt. mit Ptte. Trautmein (Guttentag).

1Â« Sgr.

H. Wichmann, Wp. 13. Zehn LiedercheÂ» im Volkston.

Trautwein (Guttentag). 20 Sgr.

G. Wierling, Wp. 4. LocKenttricKe, nach Hakis, tur

eine Galsltimme mit Ptte. Trautwein (Guttentag).

1Â« Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 3. vier Gedichte von KeiniK Â«.

kÃ¼r 1 Singlt. mit Ptte. Ebend. 2Â« Sgr.

A. SchÃ¤ffer, wp. 3Â«. vier GelÃ¤nge fÃ¼r l Singtt.

mit ptte. Trautmein (Guttentag). 17; Sgr.

DuettÂ«. TerzettÂ« ,c.

Fr. W. Jahns, Wp. 39. Vrei Â«weittimmige Lieder

lÃ¼r Mezzolopran und Gariton. Trautwein (Gut-

tentag). 27; Sgr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Ehor.

Ehrlich, Wp.23. Nr.1. VerFinKe. (Choralbum Nr. 7.)

Heinrichshofen. Part. 2; Sgr. Stimmen, Â« 5 Sgr.

M. Fleischer, Wp. 2. An den Mond, von StrecKtulz.
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Â«.uintett fÃ¼r Alt, 2 Ten. und 2 Salb. Trautwein

(Vultentag). Part. u. Stimm. 12^ Sgr.

FÃ¼r MÃ¤Â»Â»erftimn,eÂ».

G. Rebling, Wo. 12. GelÃ¤nge kÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶n.

Nr. 1. ThÃ¼rmerlied von Ve,bel. Heinrichshofen,

Â«omvl. 2Â« Sgr. Stimm. 12 Sgr.

Jnfiruetives.

FÃ¼r Pianoforte.

G. FlÃ¼gel, Wp. 32. Kleine Tondichtungen fÃ¼r das

pianoforte, beim Unterricht brauchbar, kuckhardt.

Nr. 4, 5, 6. 2 ,u ?4, u. 1 ,u 1Â« Sgr.

In einer frÃ¼heren Nummer wurden die drei ersten Hefte

angezeigt und besprochen, und es liegen uns jetzt die drei letz-

ten Hefte vor, welche die Titel fÃ¼hren: Ballade, Turnfahrt

und Marsch. Sie bieten ganz wunderhÃ¼bsche ZÃ¶ge, eben so

wie die elftereÂ», und ein edleÂ«, charakteristisches AuSsprecheu

ist thuen eigen; aber was schon bei den frÃ¼heren Heften er-

wÃ¤hnt wurde, gilt auch fÃ¼r die jetzigen: daÂ« â•žbeim Unter-

richt brauchbar" muÃ� durchaus welter gefaÃ�t werden. Die

Bildungsstufe, die der Verfasser voraussetzt, ist eine nicht un-

bedeutende; eÂ« werdeÂ» dem SchÃ¼ler Sachen zugemuthct, die

ziemlich inappl,cabel fiud, waÂ« den Fiugersatz betrifft, und

die voraussetzen, daÃ� eigentliche Technik schon vorhanden ist.

I. Kttvrr, pianofortrlchule kÃ¼r den Unterricht und

das Selbttttudium. Sie Auflage, briete, t^ Thlr.

Th. Kullak, Wo. 62. Sinderleben. Steine StÃ¼cke fÃ¼r

das ptte. Trautwein >,Guttentag). 27^ Sgr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianosorte zu vier HÃ¤ndeÂ».

S. Burkhardt, Wp. 51. FÃ¼nf leichte StÃ¼cke fÃ¼r

das pianoforte zu vier HÃ¤nden. Vresden, grauer.

224 Ngr.

Eine solide uÂ»d fÃ¼r den Unterricht zweckmÃ¤Ã�ige Arbeit.

DeÂ» Clavierlehrerv seien diese StÃ¼cke auf das Beste em-

pfohlen.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte,

Fr. Steiner, Wo. t, ^Â«venir. lies Lodemiens lius-

Les. LcKer?Â« csrsclei-islicilie pour le Violon sveo

sccomu. cle pisno. Petersburg, lÃ¶ernend. Wien,

MÃ¼ller. 45 Sr.

Das StÃ¼ck zeigt das Bestreben ein charakteristisches Ganze

geben zu wollen, wenn auch dieÂ« in kleinem Rahmen geÂ»

schleht; zudem ist die Biolinpartie effektvoll behandelt, und

daher wird es wohl nicht wirkuvgÂ«loÂ« vorÃ¼bergeheÂ». Der

Bon Ist folgender: Sin Scherzo G - Moll H in einem Theile,

dann, uussi als Trio, ein Andante G'Dur j, daÂ« wie einÂ«

Nationalmelodie aussieht, und dem sich ein kurzes SÃ¤tzcheu

lebhafteÂ» CharakterÂ«, gleichsam ritornellÂ«tig, anschlieÃ�t ; darÂ«

auf Wiederholung deÂ« Scherzo.

Fr. Steiner, Wo. 2. Klorcosn 6e 8g>Â«n sur un

tkÃ¶mÂ« nspolilsin pour le Violon svec aooomv.

pisno. Petersburg, Eernard. Wien, MÃ¼ller.

54 Sr.

Bei diesem StÃ¼cke tritt der Bedanke mehr in den Hin-

terÂ« und der Virtuos in kcn Vordergrund, und man hat eine

Composition ganz gewÃ¶hnlichen Salonc^liberS vor sich: Ein-

leitung, Thema und zwei Variationen, durch ein kleines Ri-

tornell gesondert, und SchluÃ� mit gebÃ¼hrender Schaberei in

Doppelgriffen. DaÂ« Justrument ist auch hier mit Wirkung

behandelt.

I. R. LewÂ«, Op. ll. Cantabile kÃ¼r das einfache

Horn mit Legleitung des ptte. lÃ¶reitkopf u. HÃ¤r-

tet. 174 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 13. Divertissement Ã¼ber Motive

von Frans Schubert kÃ¼r das chromatische Horn.

Ebend. 25 Ngr.

Beide StÃ¼cke werden bei gutem Vortrage auch von guter

Wirkung seiÂ», wenn man auch nichtÂ« AuÃ�ergewÃ¶hnlicheÂ« und

GigenthÃ¼mlicheÂ« erwarten darf. Sie sind von einem guten

Virtuosen gemacht, dem vor Allem daran liegt sein Instru-

ment zur Geltung zu bringeÂ».

Lieder Â»nd GesÃ¤nge.

G. A PeHoldt, Wo. 1. Zwei Lieder: â•žUnd du ver-

tagtt es mir?" von Ad. Ã—ottger, und â•žder Mutter

Frage", kÃ¼r t Singtt. mit Legt, des ptte whitt-

ling. 5 Ngr.

Es ist Â»Â»Â« nicht gelungen, iu diesem Erstlingswerke Spu-

ren von einem Talente zu entdecken, das zu Erwartungen be-

rechtigte. Wir wollen die Lieder als Versuche gelten lassen,

und die kÃ¼nstigen Werke deÂ« Verfassers abwarten, ehe mir

eiÂ» Gvdurtheil Ã¼ber seine Leistungen abgeben.

A. Vogel, â•žMit einer Koke", Geb. von Z. N. Vogt,

kÃ¼r 1 Singtt. mit Gegl. des ptte. Wien, MÃ¼ller.

3Â« Ar.

Es sieht uns dieses Lied Â»och zu sehr nach Â»nausgeschrie-

bever Hand aus; wir Â»ermissen noch die gehÃ¶rige Freiheit,

und darunter leidet die WÃ¤rme und Innerlichkeit ein wenig.

Doch kÃ¶nnen wir dem Eomponiften guteÂ» Willen nicht abÂ«

sprechen; er bemÃ¼he sich nur beim Erfassen seiner Trrte recht

tief zu gehen und Â»icht bles von der OberflÃ¤che abzuschÃ¶pfeÂ».
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O. Montlony, Wiegenlied, von Holtmann o. FallÂ«Â»Â»

lebrn, und â•ždes KullenmÃ¤dchens Klage", fÃ¼r 1 SingÂ»

ttimme mit Segl. des Ptte. Schott. Nr. !, lS Sr.

Nr. 2. 27 Sr.

Die beideÂ» Lieder find etwas ffach, wenn fit auch gerade

nicht durch TrivielleÂ« abstoÃ�en ; eS weht nur eiue gewisse Nich-

ternhelt iu lhuen und eiue KÃ¤lte, die unaugeuehm wirkt. â•žDeÂ«

RussenmSdchevÂ« Klage" wird besonderÂ« nicht sehr gehoben

durch die S- Â»nd 7tactigen Rhythmen, die sich darin vorfin-

den, oder hat der Berfasscr etwa dadurch fremdlÃ¤ndischeÂ« EoÂ«

lorit geben wollen? â�� Wir glauben nicht, daÃ� dieseÂ« Mittel

Â«in wirksameÂ« gewesen ist.

R. de Metternich, lieverie. psroles de Â»sr. Stevens.

<l.vre lrsn?sise IXr. 393.) Schott. 27 Sr.

Der Verfasser hat fich bestrebt deÂ» franzÃ¶sischen Roman-

zencomponifteÂ» nachzueifern; eÂ« ist ihn, nicht ganz gelungen.

EÂ« fehlt noch daÂ« rechte Geschick; man Â»ermiÃ�t die franzÃ¶fiÂ»

sche Geschmeidigkeit uud Fertigkeit im â•žEspritMacheu", die

den Franzosen auch in der Musik eigeÂ« ist.

A. Schaffet, Wp. 2l. Ver Pedant; Ehamxagnerlied.

(Somus. Launige und Komilche GefÃ¤nge, Lieder und

Arien mit ptttbegleit. Nr. 5l u. 52.) 2 Hege.

Schlelinger. s 5 Sgr.

Beide iu der sattsam bekannten Manier deÂ« VerfasserÂ« â•fl

sie riecheÂ» nach Kneipe! Im Pedanten ist beim zweiteÂ» uud

dritten Tacte der Begleitung Â«is statt z zu spieltÂ», ebeÂ» so

bei der Wiederholung im letzteÂ» Verse.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

A. Schaffet, Wo. 21. chett 6. Ghampagnerlied; Ven

SchÃ¶nen. 2 heitere Lieder. Schlesinger. H ^^r.

DaÂ« schon oben erwÃ¤hnte Ehampagnerlied habeÂ» wir hier

fÃ¼r vierstimmigeÂ» MÃ¼nnerchor gesetzt. DaÂ« zweite Lied â•ždeÂ»

SchÃ¶neÂ»" ist etwaÂ« weniger Â«rsinÃ¤r, aber eÂ« ist noch genug

SchÃ¤ffer'sche Art darin.

ArrangementÂ«.

D. Krug, Â«wer Kleine Wperntreund". wer Prophet

von Menerbeer leicht und brillant fÃ¼r das Piano-

forte arrangirt. Hamburg, Zowien. ^ Thlr.

Hr. D. Krug hat daÂ« unsterbliche Verdienst, den Â»Â»sterb-

lichen Propheten deÂ« unsterblicheÂ» Meyerbeer fÃ¼r AnfÃ¤nger

zugeschnitten uud genieÃ�bar gemacht zÂ» haben.

Jntelligenzblatt.

AleilÂ« ZHÂ»lÂ«IKÂ»Iieil im Verlsze von ZkÂ«>/-

Â«Â«Â«Â«Â«IÂ«Â«' in l^eipliÂ»:

0/>Â«'illa5<t, 6 Ueloclies p. Violoncello Â»v. ice. cke plle. l.iv. I.

/>7Â«vic/loct, Up. 74. l^s kste ckes Innoceots. KoniIoleUo p. ?lle.

ISj >Â«r.

â•fl â•fl, Up.7S. I.Â» iiource (Souvenir 6e?enlili) p. plie. IVI^r.

â•fl â•fl, Up, 76. Uorcesn psldelique, p, ?kle. LS kizr.

Oi/vfmÂ«V, Up. 1^6. l>eu^ ksnlsisies sur lies l'Kemes cke Do-

niielli el Iteil inj pour plle. Â» qiislre Â«tsinÂ». Kr. l, 2.

(Â» lS Â«Â«r ) I 7K>,.

â•fl â•fl, Up. IK7, k'sntsisie sur l'Upers: porisinÂ», pour psle.

IS NÂ»r.

^ic/l!er, Up. 7. DuÂ« p. 2 Violons. 2S KÂ«r.

Afenki'Â»/Â«Â«^, Up. 4. U,uÂ«rle>l t, 2 Violinen, ^II u. Violonceil,

Â»rr. von kÃ¼ckler. nscb einer Lonsie fÃ¼r ?sle. u. Violine.

l Id>i-. 7^ Â«Â«r.

Scnmitt, ^4!v^> Up. IVS. venu Â»orcesux p. PNe. Kr. I. Ã¤<lÂ»-

Â«io, Kr. 2. ^nÃ¶svle. (Ã¼ lÂ« KÂ«r.) 2Â» KÂ«r.

Stiegt, Up. I. ?rois Uomsnces Â»sns psroles (l^ie6er obne Worte)

p. ?kle. I2j KÂ«r.

Sei L'. >VÂ» F^ittÂ»Â»Â«r 4Â» in p r. UivÃ¤en

isl so ebeÂ» erscdienen unck in slleÂ» soli<len kÃ—usiKKsnllluvzsa

?ll dÂ»den:

liransse, VI>., Variationen Ã¼ber 6ie leklell

bedanken von Sellini fÃ¼r Ã¶ss ?lle. componirt.

0p. 38. pr. 12^ 8zr.

vis Â«s vÂ»n cker IiÂ«eeK'scKe LucK-

und LunstKsncllung Kier Iisl 8icl> gÃ¼tigst bereit er-

KlÃ¤rt, ?s<zuel-8entluliÃ�en siolier sn miÂ«K gelsugeu

?u lsssen, Â«ss ick meineo verebrten Uerreo Ke-

seksslssreuittleii, mit cler Litte um Ã�elslliÃ�e LescK-

lung, Kiermil ergebenst anneize.

I>eu>vie<l, sm 3. August 1850.

KlusiKIeKrer Â«m tiouizlickeu Semmsr in ?IeuÂ«ieck.

kSÂ» Sinzeine NnmmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mns. werdeÂ» zu 1j Ngr. berechnet.

Oruck Â»Â»n Fr. RÃ¼ckmann.
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FÃ¼r Gesang.

Fl. Hilltz, Singudungcn. Zweite AuNage. â•fl Schwe-

rin, KÃ¼rschner. (Whne Preisangabe.)

Auf acht Oetavseiten gibt der Verfasser nicht

eigentlich SingÃ¼biingen, sondern nur die Vorbcdingun-

geÂ» dazu. In sofern ist also streng genommen, der

Titel falsch. Das, was er darin bietet, ist von der

Art, daÃ� es eigentlich nur fÃ¼r denjenigen bestimmt ist,

der noch nicht weiÃ�, wie man methodisch den Gcsang-

untcrricht beginnt. Das Ganze ist etwas dÃ¼rftig, was

allerdings aus der Absicht des Verfassers, nnr die Elc-

mente aufzustellen, hervorgehen muÃ�te. Er handelt zu-

erst von der Dauer der TÃ¶ne, dann folgen TactÃ¼bungen.

Hierauf: HÃ¶he und Tiefe der TÃ¶ne (durch eine Figur

veranschaulicht), Intervalle: Sekunden, Terzen u. f. w.

in Uebungcn; ErklÃ¤rung des Ã¶ und i>, Tonleitern,

Andeutungen Ã¼ber grÃ¶Ã�ere oder geringere StÃ¤rke des

Tons, ErklÃ¤rung der allcrnÃ¶thigsten Vortragszeichcn,

zum SchluÃ� eine Ucbung. â��

W. Conrad!, Theoretlsch-vractische Gelangschule kÃ¼r

Vilettanten, insbesondere fÃ¼r Schulen, Seminarien,

VolKs-Tetangsvercine und Ghoranllalten. â•fl SchweÂ»

riÂ», KÃ¼rschner. 185Â«.

Bei der Abfassung dieser Gcsangschulc hatte der

Verfasser vorzugsweise den Volksgcsang im Auge.

Er will dazu beitragen, daÃ� â��der Volksgcsang ein Ge-

meingut des Volkes werde." Zur Erreichung dieses

Zieles mÃ¼sse aber, wie er selbst in der Vorrede spricht,

â•ždie Schule das Ihrige thun, die nicht blos den Sinn

fÃ¼r schÃ¶nen Gesang bei der Jugend zu erwecken, son-

derÂ» auch die Technik der Kunst in dem Bereiche des

Elcmentarischen zu lehren habe." Hierzu beizutragen,

ist die Aufgabe des Verfassers; er will durch eine

â•žgrÃ¼ndliche und praktische Behandlung des Gegenstan-

des dem falschen Dilettantismus entgegenÂ«Â»

bciten, der sich auf mechanischem Wege in die Hallen

der Kunst einschleiche." Sowohl die Anordnung und

Vcrtheilung des Stoffes, als auch die Art der Be-

handlung zeigt einen kundigen und praktisch erfahrenen

Mann, dem es Ernst um die Sache ist. Bei dem

eben nicht groÃ�eil Umfange der Schrift behandelt

der Verfasser doch Alles in so faÃ�licher KÃ¼rze, daÃ� er

auf den Dank derer, die auf diesem Gebiete des Ge-

sanges zu arbeiten den Beruf haben, sicher rechnen

kann. Denn leider giebt es Viele, die thcils durch

Ã¼berhÃ¤ufte Berufsarbeiten, theils auch durch Mangel

an ausreichender theoretischer Bildung, so wie auch

an practischcm Blick verhindert sind, in gleicher Weise

einen Leitfaden fÃ¼r den Unterricht sich zu entwerfen

und erfolgreich zu wirken. Das Ganze zerfallt in

sechs Abschnitte, Â«ster Abschnitt: Allgemeines, von

der Stimme u. s. w. 2tcr Abschnitt: AnfangsgrÃ¼nde

der Mnsik. Zier Abschnitt: Vorbereitende SingÃ¼bun-

gen. Dieser Abschnitt ist sehr gut behandelt. Er cntÂ»

hÃ¤lt in mehrereÂ» Paragraphen TreffÃ¼bungcn nach ver-

schiedeneÂ» Seiten hin, mit spccicllcn Bemerkungen fÃ¼r

die Praxis. 4tcr Abschnitt: Hauptthcile der Gefang-
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lehre; Rhythmik, Melodik und Dynamik. Auch hierÂ»

Ã¼ber verbreitet sich der Verfasser mit zusammengedrÃ¤ngÂ»

rer FaÃ�lichkeit und zweckdienlichen Uebungen. Stcr AbÂ»

schnitt: behandelt die gemeinsame AusfÃ¼hrung. Stcr

Abschnitt: als Anhang gilt kurze Andeutung Ã¼ber tech-

nische Studien und EinÃ¼bung der GesangstÃ¼cke. Der

Verfasser beherrscht in Allen seinen Stoff so geschickt,

daÃ� ein guter Erfolg nicht ausbleibeÂ» kann, wenn die

Anwendung desselben ebenso geschickt gehandhabt wird,

was auch weniger Erfahrenen nicht schwer fallen wird,

da die Regeln und Bemerkungen in klarer, verstÃ¤ndli-

eher Sprache gegeben sind.

Em. Klitzsch.

Bilder aus dem Musikleben in Italien.

Von

Ferdinand Sieber.

Erste AuffÃ¼hrung einer nenen komischen Oper â•ž5er Cregnrio"

in Mailand.

Am Abende des 7tcn Februar 1848 hielt 8er

LregoriÂ«, eine neue, komische Oper eines gewissen

Maestro Consolini im zierlichen Oestro in

Mailand ihren Einzug. Das sehr zahlreich versam-

melte Publikum harrte schon seit sieben Uhr mit Un-

geduld auf das Zeichen zum Anfange. Gleich einem

BienenschwÃ¤rme wogte die Menge in der plsteg (ParÂ»

terre) hin und her; â•fl ein Thril der Herren musterte

mit DoppclglÃ¤scrn bewaffnet, die sich allmÃ¤lig mit

schÃ¶nen Damen fÃ¼llenden Logen; â•fl Ã¼berqll bildeten

sich Gruppen von Sprechenden â•fl oder besser gesagt

â•žSchreienden." Denn daS Organ des SÃ¼dlÃ¤nders,

schon an und fÃ¼r sich sehr sonor und wohllÃ¶ncnd, ge-

winnt durch den Reichthum an Vocalen in der italie-

nischen Sprache noch mchr an Klang, und rechnet man

dazu noch die wunderbare Lebhaftigkeit des Volkes, so

kann man wohl behaupten, daÃ� zehn Italiener mit

einer (nach ihrer Ansicht) ruhigen Unterhaltung mchr

LÃ¤rm machen, als zwanzig deutsche Kehlen es im

Zorn vermÃ¶chten.

Vor mir zur Linken entspann sich iÂ» den Sperr-

sitzen eiÂ» Streit zwischen dcm Pauker der Lsiills (Or-

chester) und einem fremden Herrn. Der Paukcr hatte

nÃ¤mlich aus Mangel an Raum vom Direktor scincn

Platz auÃ�erhalb der Orchcstcr - Barriere auf einem

Sperrsitze dicht ncbcn dcm crwÃ¤hntcn HerrÂ» angcwie-

sen erhalten, und jetzt schien die allzugroÃ�c Nachbarschaft

sowohl dem KÃ¼nstlcr, als dcm Zuschauer unangenehm

zu werden. Der Streit ward immcr heftiger, so daÃ�

in Kurzen, das Publikum den lebhaftesten Antheil zu

nehmen begann und parenthesenartig die schlechtesten

Witze einschaltete. Der Pauker schien eben Lust zu

bekommen, seine Kunst an dem Nachbar praktisch ausÂ»

zu Ã¼ben, als das ersehnte Zeichen zum Anfange, von

einem allgemeinen ^Itme! (Endlich!) begleitet dcm

Strcite ein Ende machte. Der Pauker benutzte zwar,

wie ich bemerkte, spÃ¤terhin noch einige Pausen in der

OuvertÃ¼re, um die frÃ¼here Unterhaltung mit seinem

Nachbar weiter fortzufÃ¼hren, doch nahm weder dieser,

noch sonst Jemand sonderlich Notiz davon.

Die Symphonie der Oper war herzlich schlecht,

so daÃ� im Publikum (obgleich dasselbe gewÃ¶hnlich die

OuvertÃ¼reÂ» ziemlich Â»Â»beachtet lÃ¤Ã�t) sich loch schon

verschiedene Stimmen erhoben: Lire robs e questÂ»!

(Was ist das fÃ¼r Waarc!) Allein das waren eben nur

einzelne Ausrufe, das Unisono sollte erst spÃ¤ter erfolgen.

Ich will die freundlichen Leser nicht mit der Auf-

zahlung aller Sccncn ermÃ¼den, sondern nur eine allÂ»

gemeine Schilderung der AuffÃ¼hrung versuchen, zumal

da das Libretto ohne allen Sinn und Verstand war.

In der ganzeÂ» Oper war eben nichts komisch, als

daÃ� dieselbe als komisch bezeichnet wurde â�� desto

komischer aber wurden die AeuÃ�erungen und Kundge-

bungen im Publikum. Gleich in der ersten Scene wie-

derholte sich eiÂ» sehr triviales Motiv im H Taet so

oft, daÃ� die grÃ¶Ã�te Heiterkeit in, Publikum entstand,

die sich erst in einzelnen Ausrufen, endlich aber in einem

lauten und grÃ¤nzenlosen GelÃ¤chter Luft machte, â•žÃ¶ells

rÂ«K-i! Iiis, bis!" ertÃ¶nte es von allen Seiten â•fl anÂ»

dcre Stimmen riefen dazwischen Vvanli, (Weiter!)

svsnli! und wÃ¤hrend ein Thcil der Versammlung noch

imnicr mit lauter Stimme jenes unglÃ¼ckliche Motiv

sang, begann schon das nÃ¤chste Terzett. â•fl Das Er-

scheinen der beliebten SÃ¤ngerin, Signora Sannaz-

zaro, einer jungen, schÃ¶nen und sehr begabten SchÃ¼-

lerin des Conserratoriums in Mailand wurde mit dem

lautesten Beifallsklatschen nnd dcm Ausrufe: Ã¶rsvo!

Kell,',! begrÃ¼Ã�t. Als die Aermstc aber ein endloses

Rccitativ uiit der Begleitung eines bestÃ¤ndigen TerzenÂ»

tremolo vortrug, bracl, dcr eben erst zurÃ¼ckgehaltene

Sturm auf's Ncuc und noch wcit hcftigcr aus, accom,

pagnirt von cinzclucn gellendeÂ» Pfe!feÂ»IÃ¶nen. Unter

schrecklichem GelÃ¤chter ging das Terzett zu Ende, doch

es sollte noch besser kommen. Die Mnsik ward in der

That imnicr â•fl cig e n th Ã¼ m li ch er! der LÃ¤rm im-

mer grÃ¶Ã�er, bis endlich bei den vcrhÃ¤ugniÃ�vollcÂ» Wor-

teÂ» des Libretto, welche der Ã¶.issn Imtlo roeitgncla

spricht: â•žyuesla rmi e <IÂ» erepgie!" (DaS ist ja zum

Krcpircn!) das Geschrei, Pfeife,,, Singen, Zischen und

BrÃ¼Nrn auf der Gallerie so furchtbar wurde, daÃ� lange

Zeit kein ToÂ» des Orchesters, geschweige denn der SÃ¤n-

ger, zu hÃ¶ren war. Im Parterre rief ein Freund den

andcrn an, man stieg auf die BÃ¤nke, sang, schrie nnd
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lachte aufs Ausgelassenste. Mein Nachbar, ein dickÂ«,

stattlicher Kaufmann, konnte sich vor Lachen gar nicht

mehr bergen, die hellsten Thronen liefen ihm Ã¼ber die

Wangen und seine Gesichtsfarbe ivar die eines gesot-

tenen Krebses!

Der Tenorist Comolli, gleichfalls ein junger,

beliebter SÃ¤nger, trat jetzt zagend und mit dcmÃ¼thig

bittendem Blicke vor, um seine Arie zu singeÂ»; â•fl er

ward, gleich der Sannazzaro, mit tÃ¼chtigem Applaus

empfangen, seine Arie aber â•fl ansgcpfiffcÂ».

So schloÃ� der erste Act â�� der Vorhang siel und

das StÃ¼ck ward im Zuschauerraum weiter fortgefÃ¼hrt.

â•žOov'e puel csve <ti msestro! dentis! rrmsicg <t'un

poroo!" und wie die scheuÃ�lichen Ausrufungen alle

lauteten, die der glÃ¼cklicherweise abwesende Coinponist

nicht hÃ¶ren konnte. Es war ein so komisches Gemisch

von Heiterkeit und MiÃ�mulh, rasender Ausgelassenheit

und boshafter Laune in der Versammlung, wie man

es wohl nur selten vereint findet. Der Pauker und

sein Nachbar schienen jetzt die besten Freunde, beide

boten einander Prisen an und lachten aus vollstem

Halse. â•fl Da tÃ¶nte die Glocke, der Vorhang hob sich

auf's Neue â•fl man hatte den Muth den zweiten Act

anzufangen, und obgleich hundert St.mmen: bssta,

dssls! riefen, so gewann doch das ^vsnli! den Sieg.

Das Publikum wollte den Scandal bis zu Ende er-

leben, den Kelch bis auf den letzten Tropfen leeren und

lieÃ� die Oper wirklich ausspielen. Die Musik war

(mit wenigen Ausnahmen) so unbedeutend und schlecht

wie vorher, das Libretto ohne allen Zusammenhang;

der freundliche Leser kann sich daher nach dem bisher

ErzÃ¤hlten leicht denken, wie die Aufnahme von Seiten

des Publikums war, und gestatte mir nur noch we-

nige SchluÃ�worte. Die Oper ward bis zur letzten

Note ausgepfiffen und verhÃ¶hnt, und der N.inie des

Componistcn Consolini gab zu den mannichfachstcn

Witzen und Wortspielen Ausbeute. So hÃ¶rte ich unÂ«

ter andern rufen: tÃ¼orisolsli, oarÂ« Lonsolini, Â»Â«j

sismo sconsol.iti! (TrÃ¶ste dich guter Consolini, wir

sind trostlos!) Zum SchluÃ� wurden die besten SÃ¤n-

ger hcrausgerufen und durch den allgemeinen Ruf:

â•žÃ¶iavi csnlimli!" fÃ¼r die Angst und Aufregung ent-

schÃ¤digt, die sie den ganzen Abend hindurch hatten

ausstehen mÃ¼ssen. Kaum waren die KÃ¼nstler aber

wieder abgetreten, als mit tausend Pfeifen der Oper

ein so grÃ¤Ã�liches Requiem gebracht wurde, daÃ� ich

fÃ¼r mein GehÃ¶r zu fÃ¼rchten begann und so schnell

als mÃ¶glich durch den Ausgang flÃ¼chtete; der letzte

Ruf, der an mein Ohr drang, war: â•žlli>iu!>> sein-

pre, csrÂ« 8er LreÃ�orio l" (Ruhe aus fÃ¼r alle Zeit,

theurer Lregni-iÂ«!). â•fl

Am nÃ¤chsten Tage stand in der Zeitung : Todes-

anzeige. 8Â«r OregoriÂ« ist gestern Abend nach dem

kurzen Leben von drei Stunden im lestrÂ« kte gestor:

ben und zu Grabe getragen worden, povero LÂ«n-

solilii!

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftlerÂ» Berein. Zur Erinnerung an

Seb. Bach'Â« vor 10Â« Jahren am LÂ«sien Juli erfolgten Tod

Veranstaltete der Verein am L9sten Juli (dem gewÃ¶hnlichen

BersammlungStagc) eine AuffÃ¼hrung. Nach einem einleiten-

den Gedicht, IvaÂ« wir nachstehend mittheilen, Â»erfaÃ�t und geÂ»

sprochen Â«on Hrn. Dr. W. A. LampadiuÂ«, kamen folgende Werke

zur AuffÃ¼hrung: Arie mit Chor aus der Matthiusvaffion,

die Solostimme gesungen von Hrn. Organist Langer. ToustÃ¼cke

verschiedeneÂ» CharakterÂ« fÃ¼r Pianoforte, vorgetragen von Hrn.

Org. Becker. Arie auÂ« der MatthÃ¤uspassion, gesnngen von

Frl. Buck. CruristcuÂ« auÂ« der hohen Messe, fÃ¼r Chor. So-

nate fÃ¼r Pianosorte und Violine, vorgetragen von den HH.

Ente und Concertmelfter Landowsky auÂ« Detmold. Arie anÂ«

der MatthÃ¤uspassion, gesungen von Frl. Strube. EKaconne

fÃ¼r Violine mit Begleitung deÂ« Pianoforte, vorgetragen von

den HH. Landowsky und Evke. SchluÃ�chor auÂ« der Mat-

thÃ¤uspassion.

DaÂ« erwÃ¤hnte Gedicht ist folgendeÂ«:

Zu Seb. Sach s hundertjÃ¤hriger Gedachtnissteier.

Vollendet seinen Lauf hat daÂ« Jahrhundert

Da thun sich eineÂ« GrabeÂ« Pforten auf,

DaranÂ« ein Held, halb freudig, halb Â»erwundert

Steigt zu deÂ« TageÂ« Â«ollem Licht herauf!

Nicht, wie ihu sonst deÂ« GrabeÂ« Schauer decken â•fl

Nein, Kraft und Glanz, dem Feigen nur ein Schrecken.

Seht, wie vom Haupt die heil'geÂ» Locken wallcn,

Seht diese Stiru, erhaben, fest und kÃ¼hn,

Seht dieses Auge, das der Welt Gefallen

Nicht kennt, auÂ« drm nur Gottes Blitze svrÃ¶kv!

So Ã¶ffnet er, wie zu gerralt'ger Fehde,

Klangreich deÂ» Mund, so donnert seine Rede:

,,Haft Du, o jÃ¼ngereÂ« Geschlecht, Â«erstanden

â•žWas einst ich schuf, von GvtteÂ« Geist umrauscht?

â•žWie, Â«der liegst Du noch in SchlafeÂ« Banden,

â•žHaft Glaubens Licht mit falschem Wahn Â»ertauscht?

â•žVernahmst Du nicht in jrnen hcii'gen TÃ¶nen

â•žErhab'ncs Leid, mit Gott Dich zu versÃ¶hnen?"

Und Heil uns, Heil! Wir dÃ¼rfen nicht errÃ¶then-

DelÂ» edler Geist, er trat Â»ns wieder nah.

EÂ« deckt kein Grab, was auch kein Tod mag tÃ¶dtev;

UÂ»d ihu, deÂ» jÃ¼ngerÂ» Meister, kennii Du ja,
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Det, jetzt bei Dir, ,iÂ» Seraph lichtumfloffen.

Zuletzt unÂ« Dtlue Tiefen aufgeschlossen.') â•fl

Run zieht einher im frÃ¶hlichen GedrÃ¤nge,

Gleich wie im Meere Wog' auf Woge schwillt,

Der TÃ¶ne Flucht, der hÃ¶hern Einheit KlÃ¤nge,

Und wunderbar ist uns daÂ« Wort enthÃ¼llt

DeÂ« edelsten von deineÂ« GeisteÂ« SÃ¶hnen:

â•žEr war kein Bach, er war ein Meer deÂ« SchÃ¶nen."")

Und horch, ertÃ¶nt'Â« nicht dort, wie Sturmesbrausen

Hinauf biÂ« zu deÂ« DomeÂ« hehrem Dach?

Im Wetter uaht der Herr, er naht im Sausen,

Doch mildeÂ« SÃ¤useln folgt dem Sturme nach:

So tÃ¶ut CÃ¤cilienÂ« Werk, der Engel Spende,

Sobald eÂ« rÃ¶hrten unsreÂ« MeisterÂ« HÃ¤nde.

Siehst Du die Schaar der GlÃ¤ubigen versammelt,

FÃ¼hlst Dn den Drang, der sich fÃ¼r Gott entschied?

Der Andacht Worte, sonst nur leiÂ« gestammelt,

ErklingeÂ» jetzt im Â»ollen, heil'geÂ» Lied,

Und mÃ¤chtig wird ans deÂ« ChoraleÂ« WogeÂ»

Ein jedeÂ« Herz zu Gott emporgezogeu.

Doch Eine Stimm' hÃ¶r ich vor Andern rnfen:

Sie wirft sich hin, mit sehnsuchtsvollem Flehn

Bor EotteS Sohn, an seineÂ« ThroneÂ« Stufeu:

â��Ich laÃ� Dich nicht, Du segnetest mich denÂ»!"

Und mÃ¤chtig wiederholt ein Ehor die Worte,

Zu sprengen selbst deÂ« HimmelreicheÂ« Pforte.

Und der ErlÃ¶ser spricht: â•žWol sollt ihr weileÂ»

,,JÂ» Herrlichkeit an meines VaterÂ« Thron,

,,Doch mÃ¼Ã�t zuvor mein Leid Ihr mit mir theilen."

Da fingt der Meister Jesu Passion:

Die Dornenkrone wird zum StrahlenkrÃ¤nze

Von ewigem, von unverwelkten GlÃ¤nze.

So flog er auf in jene lichten SphÃ¤ren,

Ein sel'ger Geist auf seineÂ« GotteÂ« Spur.

Nie wird sein Leid auf Erden wiederkehren,

Und die Erscheinung war ein Traumbild nur.

Doch lebt sein Geist, die heii'ge Kraft der Werke,

Die fromme Zuversicht, deÂ« GlaubenÂ« StÃ¤rke.

Drum Ihr, so hoch beglÃ¼ckt, in deren Mauern

Der s^roÃ�e Meister schuf und sang sein Lied â��

O lasset unÂ« sein Scheiden nicht betrauern

Sagt'S Mit- und Nachwelt, daÃ� er nimmer schied,

IÂ» Euren TÃ¶nen, die zum Himmel schwebeÂ«:

Der Meister lebt, und ewig wird er lebeu.

W. L.

') MendelÂ«sohÂ»-Bartholdv.

") Beethoven sagte so.

MÃ¼nchen, h,. E. F. Becker auÂ« Leipzig, welcher sich

vor Kurzem iu NÃ¼rnberg, RegeuSburg uud Augsburg durch

seine gediegenen OrgelvortrÃ¤ge groÃ�eÂ» Beifall erwarb , Â»erÂ«

Â«Â»staltete auch hier am vergangenen Steu Joli in der ProtÂ«Â«

ftantischen Kirche eine Ã¤hnliche Orgelunterhaltung. Er spielte

die groÃ�e Es-Dur Fuge mit drei Themen von Bach, ein AdaÂ»

gio in AÂ«-Dur Â»ou ihm selbst, die F-Moll Fuge von HÃ¤ndel,

die groÃ�e G'Dur Fuge Â«ou KrebÂ«, und eine freie Phantasie

Ã¼ber mehrere ChorÃ¤le. Die Anerkennung vou Seite deÂ« Pu-

blikumÂ«, daÂ« grÃ¶Ã�tentheils auÂ« sehr gebildeten Musikern be-

stand, war groÃ�, wie solcheÂ« bei der groÃ�artigen Leistung die-

seÂ« MeisterÂ« nicht anderÂ« zu erwarten war. I. G. H.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements lc. Am Sten August

gab Frl. Marie Wieck iu Eisenach ein sehr besuchteÂ« EoÂ»-

eert, und erhielt so groÃ�en Beifall, daÃ� sie sogleich aufgefor-

dert wurde, noch ein zweiteÂ« Concert zu veranstalten. Auch

eine Privat-Matinee wurde veranstaltet, und hier vor einem

mehr ans Kennern bestehenden Publikum trug sie die F-Moll

Sonate von Beethoven, die !7 Varialionen von Mendelssohn,

,,Auf FlÃ¼gelÂ» deÂ« GesÃ¤ngeÂ«" von St. Heller u. s. w. vor.

Frl. Wieck begiebt sich nach Weimar, um auch dort Ã¶ffentlich

zu spielen. UnsereÂ« WissenÂ« tritt sie dort zum eisten Male

auf; wir kÃ¶nnen dem Publikum GenuÃ� versprechen; Frl. Wieck,

die wir vor Kurzem privatim wieder in Leipzig bcrtcv, hat

in den letzten Jahren in ihren Kunstieistungcn so gewonnen,

daÃ� sie uns lebhaft an Frau Ã¶lara Schumann alÂ« Clara

Wieck, als diese Â»och in demselben Alter war, erinnert.

KÃ¶nigsberg. Unser Ku, stieben ist durch daÂ« Gastspiel

der Frau KÃ¶chenmeister-NuderSdorff Â»och einmal er-

wacht. Sie trat zwÃ¶lf Male auf und erntete viel Ehre. DaÂ«

hochtragische Rollenfach sagt ihr am meisten zu, und hierin

entwickelte sie in gesanglicher nnd Â«irluoser Hinsicht, wie in

Auffassung und DarstcllungÂ«weise groÃ�e Kraft uud GenialitÃ¤t.

Das Opernpersonal ist abgereist.

Danzig. Hier ward am SieÂ» und SieÂ» August eiÂ» gro-

Ã�es SÃ¤ngersest von 500 SÃ¤ngern abgehallen.

Vermischtes.

Binnen Kurzem erscheint bei Heinrichshofen in Magde-

burg eiue Auswahl aus Bach'Â« Elavier-Compositionen, zur Ein-

fÃ¼hrung in die grÃ¶Ã�eren Werke, nach einer vom LeichtereÂ» zum

Schweren fortschreitenden Reihenfolge geordnet und mit leiten-

dem FingersÃ¤tze versehen, von Ritter. Mufikiehrer machen wir

vorlÃ¤ufig auf dieseÂ« Uuteruehmen aufmerksam.

Druckfehler-Berichtigungen. Nr. s. Seite 2S,

Cpaile 2, Zeile 21 u. 32 fÃ¤llt daÂ« ,,einigÂ«rmaaÃ�en" weg.

Diuck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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Kammer, und Hausmusik.

Lieder vnd Gesinge,

Albert Methfessel, Gp. 145. ZwÃ¶lf Â«Â«er fÃ¼r Haus-

liehe und gelellige Kreilc, in MuliK geletst kÃ¼r So-

pran oder Tenor, fÃ¼r Alt oder Bariton. 3tcs und

4tes Heft. â•fl Serlin, VamKÃ¶hicr. pr. i, Id Sgr.

Es sind dies dieselben Lieder, die bereits fÃ¼r Man-

ncrchor arrangirt, besprochen sind. UrsprÃ¼nglich sind

sie also mit Begleitung des Pianofortc componirr.

Der Componist will ihnen durch das mehrfache Arran-

gement einen ausgedehnteren Eingang verschaffen; sie

sind fÃ¼r Alt, Sopran, BaÃ�, Tenor und MÃ¤nncrchor

bearbeitet. Was will man mehr? Als wenn Wunder

welche Gedankentiefe in ihnen enthalten wÃ¤re, die nun

der Welt ausposaunt werden mÃ¼Ã�te. An Liedern, die

geselligen KreiseÂ» zur Unterhaltung dienen, fehlt es

wahrlich nicht. Ucbrigcns hat unsere Zeit den Ton,

welcher in diesen Liedern angeschlagen ist, Ã¼berwunden.

Obwohl sie selbst entsetzlich nÃ¼chtern ist, mehrt sich doch

sicherlich das BedÃ¼rfnis) nach pikanterer Unterhaltung

als hier geboten wird. Vielen mag freilich noch solch'

spieÃ�bÃ¼rgerlicher Zufricdenhcitssinn zusagen, denen das

HÃ¶hcrc entweder noch nicht zugÃ¤nglich geworden oder

Ã¼berhaupt unerreichbar ist.

I. Fr. DupVNt, Gp. 5. Vier I^e^eren voor eene

XsnFslem metÃ¶eZeleiiliriz vsn pisnolorle. â•fl Rot-

terdam, Vletter. Pr. 1 ^r. 5Â« Â«ts.

Ein gutes Licderhcft. Der Componist gibt gute

Tertauffassung; der Geist ist eiÂ» edler, der Ausdruck

desselben in schÃ¶nem, sangbarem Gusse zur Darstellung

gebracht. Zeigt sich zwar in allem Mendclssohn'scher

Geist, der durch Vcrhulst, dem die Lieder gewidmet

sind, Â»ach Holland verpflanzt, und mehrfache so wie

durch Verhulst selbst herbeigefÃ¼hrte Beachtung und

Nachahmung gewonnen zu haben scheint, so ist doch

die Nachcifcrung nicht in solchem Grade vorhanden,

daÃ� man nicht auch Eigenes daraus lesen kÃ¶nnte. Die

Lieder wulzcln auf dcntschcm Grund und Boden, die

Innigkeit und die frische, nicht gemachte Empfindung

wird Ã¼berall Anklang finden. Dazu sind sie mit ge-

schickter, leicht ausfÃ¼hrbarer Technik versehen, die einen

strebsamen Musiker erkennen lÃ¤Ã�t. Schade, daÃ� sie

Klos mit hollÃ¤'ndischcm Texte versehen sind: der deutsche

Text wÃ¼rde ihnen auch bei uns bald Eingang ver-

schaffen.

H. Tivendell, Wp. 4. Vre, Lieder fÃ¼r eine Singt!,

mit tÃ¶rgleitung des pianotorte. â•fl Calle!, LucKharot.

pr. 15 Sgr.

Ganz einfache nnd ansprnchslosc Lieder von ziem-

lich matter Farbe, noch ein Schritt bergab, so wÃ¤re

die Krankheit vorbanden. Von schwacher Erfindung

in Melodie, die etwas nach Spohr schmeckt, und Har-

monie, zeigen sie, daÃ� der Componist erst anfÃ¤ngt, seine

KrÃ¤fte zu versuchen. Nr. 1 â•žWaldesrast", ist noch

das beste von den dreien, es Ã¤uÃ�ert sich in seiner Aus-

sprache der Empfindung noch am stÃ¤rksten und cnt-
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schiedensten. Die andern leiden an einer farblosen

Haltung. Der Componist muÃ� sich mehr zur Gedan-

kenenergie emporarbeiteÂ».

August Lindner, V>p. 13. Sechs Lieder tÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianotorte. â•fl Hannover,

Nagel, pr. 16 gGr.

Verschieden in ihrem Â»msikalischeÂ» Werthc. Der

Componist hat Gutcs geben wolleÂ», das merkt man

dem Einzelnen ab; allein die Kraft reicht nicht aus,

er verfÃ¤llt hÃ¤nsig in eineÂ» blasirten Salonton und

zwar gerade da, wo ihm der Dichter gcnngsam Stoff

zu poetisch-musikalischer Gestaltung geboten hatte. Be-

trachteÂ» wir das Einzelne etwas nÃ¤her. Nr. t â•žEin

Fichtenbaum steht einsam" von Heine. EiÂ»c unglÃ¼ck-

liche Wahl ist schon das Gedicht, was eben so ent-

schiedenes Lob wie Tadel erfahren hat; in seiner ly-

rischen Pointe auf die Spitze gestellt, so scheint es

vollends zÂ» mnsikalischer Verarbeitung durchaus un-

brauchbar. Es gibt gewisse Gedichte, denen man mu-

sikalisch nicht bcikommcn tanÂ». MuÃ� denn Ã¼berhaupt

Alles componirt werden? Der passendeÂ» Stoffe gibt

es genug. Die Folge solch' unglÃ¼cklich gewÃ¤hlter

Gedichte ist, daÃ� der Componist, weil er von dem To-

talgcistc kein lebendiges, lebenskrÃ¤ftiges Bild hat, auf

Einzclnhcitcn intcndirt und so deÂ» Dichter vernichtet.

Das ist nun hier mit dem Hcinc'schcn Gedicht gesche-

hen. Die BÃ¤sse gehen schleichend, um das TrÃ¤ume-

rische zu bezeichnen. Die zweite Strophe wird wun-

derlicher; damit soll der Gegensatz geschildert werden.

Das sind alles bloÃ�e AeuÃ�crlichkcitcn und lassen deut-

lich erkennen, daÃ� der Componist dem Geiste nicht hat

bcikommcn kÃ¶nnen, oder ihn nicht verstanden hat. Da-

zu die Ausspinnung der zweiten Strophe in einer sehr

vagen und leeren Melodie, welche bestÃ¤tigt, daÃ� der

Componist einen argen MiÃ�griff gcthan. Die HeineÂ»

schcÂ» scharf pointirten Gedichte vertragen am al-

lerwenigsten eine Ausspinnung im musikalischen Ge-

wÃ¤nde. Eben so scharf und prÃ¤gnant sie wiederzuge-

ben, ist nur Einzelnen gelungen. Nr. 2 ,,Vor ihrem

Fettster" und Nr. 3 â•žLicbcswÃ¼nschc" sind die beiden

besten StÃ¼cke des Heftes. Abgesehen von dem frischeÂ»

und gesunden GcfÃ¼hlsansdriickc ist auch die melodische

Gestaltung mehr dem FeinereÂ» und EdlereÂ» zugewen-

det. Nr. 4 â��Was flieÃ�eÂ» deine ThrÃ¤nen" neigt sich

stÃ¤rker dem Salonton zu und enthÃ¤lt im Einzelnen

Triviellcs. Desgleichen ist Nr. 5 â•ždie Vertraute"

fast noch mehr als Nr. Ã— im abgenutzten Salonton

geschrieben. Aus Nr. 6 â•žDes Sominers letzte Nosc"

von Th. Moor hat der Componist keineswegs das ge-

macht, was sich daraus bildeÂ» lÃ¤Ã�t, nÃ¤mlich ein eben

so zartes und von sanfter Wchmuth getragenes Blu-

mcnstÃ¼ck. Cr hat eine hÃ¶chst oberflÃ¤chliche Melodie

darÃ¼ber gegossen, die um so stÃ¤rker contrastirt, als das

Gedicht viel Stoff zu einem feinem, poetisch-musikali-

schem Gewebe darbietet. Genau genommen gewinnt

die Melodie das Ansehen einer FrivolitÃ¤t und Ver-

hÃ¶hnung der zarten, sinnigen Dichtcrworte. Im Tone

den Dichter wiedergebeÂ», im Tone das Wort vcrklÃ¤Â«

ren, ist die Aufgabe ces Musikers.

Aloys Schmitt, Wp. 108. ReligiÃ¶se Lieder und Ge>

lÃ¤nge aus Maria Magdalena von ^r. Ludwig, kÃ¼r

eine Smgstimir.e m,t Begleitung des Pianotorte. â•fl

Leipzig, Hotmcilter. 2 Hefte, pr. i, l5 Ngr.

Zwei Hefte, die schwer wiegen. Der Inhalt der-

selben ist von so tiefer, wahrhaft kÃ¼nstlerischer Bedeu-

tung, daÃ� der Kritik nichts weiter zu IhnÂ» bleibt, als

die Aiifmerksamkeit d>'r wahren Kunstvcrehrcr darauf

zu lenken. Zwar bin ich mir wohl lcivnÃ�t, daÃ� bei

den, oberflÃ¤chlichen Sinne der meisteÂ» SÃ¤ngcr und

SÃ¤ngerinnen derartige Lieder und GesÃ¤nge, die in die

ticsstcn GrÃ¼nde der Brust hinabgreifcn, und die vollste

Hingabe des ganzen Menschen erfordern, fÃ¶rmlich des-

avouirt werdeÂ». DenÂ» bei der nichtswÃ¼rdigen Nich-

tnng oder vielmehr Nichtrichtung, wie wir sie allent-

halben vorfinden, bei der FrivolitÃ¤t, der man den

Sinn gefangen gegeben hat, lÃ¤Ã�t sich kaum erwarten,

daÃ� man die vollen und tiefen BrusttÃ¶ne, die lang-

nachhaltenden Seufzer eines der Reue zugewendeten

Innern verstehen nÂ»d im aÂ»geÂ»icsscneÂ» Ausdrucke

wiederzugeben im Stande sein wird. Tcmiingcachtct

ist's die heilige Pflicht der Kritik, diejenigen denen

noch ein besserer Sinn bei aller frivolen Anfechtung

von AuÃ�en verbliebeÂ», alles Ernstes auf diese Lieder

aufmerksam zu machen. Ihr Grund ist eiÂ» so rcincc

und edler, so ganz von allem falschen Effect befreiter,

und darum das Herz wahrhaft reinigend und lÃ¤uternd,

daÃ� sie unter die Erzeugnisse zu rechneÂ» sind, welche

nur im Dienste der wabreÂ» 5UiÂ»st stehen, nur der hÃ¶-

heren SphÃ¤re des Â»Â»isikalischen Ausdruckes stolz zu-

gewendet bleiben. So viel Ã¼ber deÂ» Inhalt. RÃ¼ck-

sichtlich ihrer Ã¼brigeÂ» mnfikalischrn Behandlung halten

sie sich so rrci und scll'ststcindig, daÃ� man sofort er-

kennt, ivic der Eomponist mit seiner ganzen Kraft, mit

Abstrcifniig alles dessen, was anÃ�crwcscntlich erscheinen

und vielleicht an AchnlicheÃ¶ anklingeÂ» kÃ¶nnte, dieselben

aus eineÂ», Ewsse gebildet. Der technische Bau verrÃ¤th

den tÃ¼chtigeÂ» Musiker nicht nur, sondern den KÃ¼nst-

ler, der nicht anders kann; es ist Alles nothwendig,

darum wahr und treffend. Ein Merkmal der Wahr-

heit ist die Einfachheit. Diese sinken wir durchgÃ¤n-

gig in diesen Liedern. Der Gesang flieÃ�t klar und

ungehemmt, in vollen ZÃ¼gen bis zum Ende. Enthal-
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ten sind im Ã¤sten Hefte vier, im 2ten Heften zwei, von

denen Nr. S â��Zorn und Liebe" ein grÃ¶Ã�erer, ausge-

fÃ¼hrter Gesang ist; die Ã¼brigen halten sich mehr oder

weniger in der reinen Liedform. Da allcS bedeutmigs

voll, so ist es schwer. Einzelnes als hervorstechend zu

bezeichnen. Es muÃ� dies der SubjektivitÃ¤t Ã¼berlassen

bleiben. Nr. t ist ein â��Gebet" daÃ� sich durch seinen

inbrÃ¼nstigen Ton auszeichnet. Die Inbrunst steigert

sich noch mehr in Nr. 2 â•žDas Leben eiÂ» Traum",

in welchem sich bei dem RÃ¼ckblick ans das frÃ¼here Le-

ben Maria Magdalenas das Ringen Â»ach der VerÂ»

tilgung der Vergangenheit in seiner ganzen StÃ¤rke

kund gibt. Die verschiedenen Stadien eines der Reue

zugewendeten GemÃ¼thes werden in Nr. Z â•žSeufzer"

nnd Nr. 4 â•žErmuthigung", in psychologisch-treffen-

der Weise entwickelt. Von groÃ�er Wirkung ist Nr. S

â��Zorn und Liebe", das ein grÃ¶Ã�eres GemÃ¤lde in star-

ken ZÃ¼gen darstellt. In Nr. 6 â•ždas HÃ¼tcrangc' gibt

sich die stille Ergebung nach den vielen KÃ¤mpfen in

mildem, hoffendem Ausdrucke knnd. Somit schlieÃ�t

sich das Ganze gleichsam verklÃ¤rend, ein Zelt spanncnd

Ã¼ber die Wolken des UngewittcrÃ¶ das sich entladen,

und min wieder sÃ¼Ã�en, erwÃ¼nschten Frieden athmen

lÃ¤Ã�t. Gedacht sei schlieÃ�lich auch des Wcrthcs der

Dichtungen, die durchweg von poetischer Bedeutsamkeit

sind. â•fl

Dr. Carl LÃ¶we, Wp. !I4. Drr MÃ¶nch zu pita.

Ballade von Z. N. Vogel, fÃ¼r Bariton oder Loks

mit pianof. â•fl Verlm, Schlrlinger. Pr. 4 THIr.

Der Componist hat den ToÂ» dieser Ballade

(E Moll) gut getroffen. Das Schwere, Schuldbela-

dene, der unheimlich dahiiischleichendc MÃ¶nch ist im

s.ravÂ«, das sich durch die ganze ComposilicÂ» zieht,

auch musikalisch zur Darstellung gebracht ; durch einige

scharfe Ecken in der Harmonie trit die Charaetcristik

des Schmerzes recht bezeichnend hervor. Im (Ã—anzcn

hat diese Ballade etwas Einfarbiges -, man kÃ¶nnte sa-

gen, sie male zu sehr grau, man vermiÃ�t hier und da

einige lichte StelleÂ», um das Bild etwas zu hebeÂ»

und zÂ» belebeÂ»; Â»Â»d ivo'S der Componist thnt, da gc.-

schieht's zu matt, wie wir deÂ»Â» Ã¼berhaupt die schÃ¶pfe-

rische Frische des Componistcn, die Â»>is in seineÂ» frÃ¼.

Heren WerkeÂ» anzicht, iÂ» dieser Ballade nÂ»d Ã¤hÂ»l!chcÂ»

andern der spÃ¤teren Zeit mehr mir leise nachempfinden,

als leibhastig innc werden. Es ist dies Werk die

Frucht eines schÃ¶nen SpZtberbstes, den wir mit weh-

mÃ¼thigeu Blicken betrachten nnd dabei des frischen

Glanzes des FrÃ¼hlings uud der Farbenpracht seines

Sommers gedenken. g,â•ž Alitzsch.

Darmstadt und fein Kunsttreiben

im Jahre ISSÂ«.

So sehr es die Kunstfreunde erfreuen muÃ�, wenn

sie sehen, welche reichhaltigen Berichte Ã¼ber die Musik,

ihre Pflege, sowie Ã¼ber KÃ¼nstler und Kunsttreibcnde

von so vielen Orten unseres Vaterlandes dnrch diese

geachteten BlÃ¤tter dem Publikum vorgelegt werden,

â�� so sehr wird sie es gewiÃ� befremden, daÃ� von einer

Stadt so wenig die Rede ist, die sich schon seit dem

Ansang nttseres Jahrhunderts, sowohl durch kunstsin-

nige FÃ¼rsten und durch sie erzogene und herbeige-

zogene Talente, als auch durch ihren eigenen regen

Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne uud durch die allgemeine In-

telligenz ihrer Bewohner, gewiÃ� nicht mit Unrecht eine

ehrenvolle Stelle in den AnnaleÂ» unserer Kunstge-

schichte erworben hat. Deshalb wird die sehr vcrehr-

lichc Rcdaetion hoffentlich der Bitte genÃ¼gen nnd den

nachstehenden Zeilen einen Platz gÃ¶nnen, auch wohl

dein Wunsche nicht entgegen sein, daÃ� einer von der

Kritik so unverdienter Weise verlassenen Stadt kÃ¼nftig-

hin znwcilen durch mich gedacht wird, der sich zwar fÃ¼r

keinen AuscrwÃ¤hltcn hÃ¤lt, der sich aber im Interesse

der Sache und in gerechtem Acrgcr Ã¼ber das von al-

len Seiten beobachtete Stillschweigen berufen dazu

fÃ¼hlt. Ohne persÃ¶nliche RÃ¼cksichten werde ich Alles

wahr beleuchten, damit maÂ» eineÂ» richtigeÂ» MaaÃ�stab

der BeÂ»rthcilÂ»Â»g erhÃ¤lt, wie die Kunst seither in

Darmstadt getrieben nÂ»d was dnrch sie geboten wnrde,

damit man aber auch nach deÂ» gezenivÃ¤rtigcn VerhÃ¤lt-

nissen nnd ZustÃ¤nden ein stichhaltiges Prognostiken

fÃ¼r die Zukunft zu stellen im Stande sein wird.

WenÂ» vielleicht in Darmstadt von jeher nicht

Vielartiges hinsichtlich der Musik geboten wnrde, so

konnte man doch stets gewissenhaft den Spruch auÂ»

wenden: ..Â»ein Â»mitÂ» 5,'i> imiltnm!", und der Glaube,

den mÃ¶glicherweise Â»och Mancher hegt, daÃ� mit dem

ersteÂ» GroÃ�hcrzoze Lildewig, (der allerdings wie iÂ» jo

Vielem auch wegen feiner Kunstliebc und KuÃ¼stkcnut-

niÃ� als ein ausgezeichneter Regent zu betrachteÂ» war)

die Bli'iihenzeit der Kunst fÃ¼r Darmstadt iÂ» die Gruft

gesenkt wurde, dieser Glaube ist ein â•fl Aberglaube.

Der Fortschritt der Kunst in Darmstadt blieb ohne

Zweiscl bis jetzt ein bedenk,ingsvoller uud besonders in

Hinsicht auf die stets eingehaltene bessere Richtung ein

achlnngs- nÂ»d aiiertemicnswerther; ja es lÃ¤Ã�t sich so-

gar mit Recht behaupteÂ», daÃ� dieser Fortschritt in Be-

treff der KÃ¼nstler lind deren Bildung Â»nd Intelligenz

sich in weit gÃ¼nstigerem VcrhÃ¤ltniÃ� als zn jener srÃ¼-

Heren in den Himmel gehobenen Epoche gesteigert hat.

Was in Darmstadt bcachtnnzSwcrthc KÂ»Â»st>Â»it-

tel und KunstaussÃ¼hrnngcÂ» bietet, rcdncirt sich schon

seit lÃ¤ngerer Zeit auf:
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Â«. das GroÃ�herzogliche Hoftheater,

2. den Verein fÃ¼r Dilettanten, und

S. den Mozart-Verein.

Alles Uebrige, z. B- SÃ¤ngerkranz, Harmonie, Melo-

mancn, Melomancn - Ressource zc. spielt, obgleich in

seiner Art eine lobcnswerthe, indessen im Knnstbc-

trachte doch eine nntergcordnetc, die sogenannte Lieder-

tafel aber eine klÃ¤gliche Rolle, denn:

â•žKann sich die Kunst dort heimisch fÃ¼hlen,

â•žWo Wein und Braten Hauptrvll'n spieleÂ»?''

1. was Grohherzogliche Hoftheater.

Die obere Leitung des Hoftheatcrs ist seit vori-

gem Jahre in den HÃ¤nden des frÃ¼hereÂ» Hof-Tanz -

und Ballctmcistcrs Hrn. Tcscher. Ob dieser Mann

die nÃ¶thige hÃ¶here Bildung und namentlich die Ã¤stheÂ»

tische Bildung besitzt, Â«m einem wirklichen KunstinstiÂ»

tute mit Vortheil vorzustehen, darÃ¼ber kann man, Â»ach

dem was ich spÃ¤ter anfÃ¼hren werde, nicht im Zweifel

sein. Die erhÃ¶hte Wirksamkeit, welche in, letzten Win-

ter erzielt werdeÂ» sollte, ist, wenn sie wirklich im Ver-

gleich gegen die frÃ¼heren Leistungen hinsichtlich der

Opern-AuffÃ¼hrungcÂ» erzielt wurde, (denn von diesen

ist hier nur die Rede) â•fl einzig und allein dem Ver-

dienste des GroÃ�hcrzogs selbst zuzurechnen, da er Al-

les spccicll anordnet und verfÃ¼gt. Dknn es sind seit

dem letzten Jahrzehnt, und vor der Erscheinung des

Hrn. Tescher in seiner Eigenschaft als allmÃ¤chtiger In-

tendant, auf hiesiger BÃ¼hne Opern-AnffÃ¼hrungeÂ» ge-

boten worden, sowohl in der Ã¤ltereÂ» besseren Musik,

(ZauberflÃ¶te, Figaro, Don Juan, Fidelis :c.) als

auch in der nencrcn (Robert, Hugenotten, JÃ¼din,

Stumme ic.) die, nach dem llrthcil inanchcr Kunstau,

toritaten, selbst im Vergleich zu den grÃ¶Ã�teÂ», rcnnomir-

testen BÃ¼hnen, die Probe hielten. Dieses Urtheil ist

gewiÃ� anch gerechtfertigt; denn wir besitzeÂ» durch die

Hofkapelle ein gutes, zum Thcil sogar ansgczcichnctcs

Orchester; (das neuerdings, nebenbei bemerkt, ebenfalls

von der Alles beherrschenden Hand des frÃ¼heren Hof-

TanzÂ« nnd Ballctmcistcrs Hrn. Tcscher obcrinspicirt

wird, und in einer nenen Taufe dcn Titcl cincr Hof-

musik erhalten hat) wir hatcn cincn aus mehr als

SV Personen bestchcndcn Chor, dcr sich anhÃ¶ren lÃ¤Ã�t,

und bcsaÃ�en und besitzen zum Thcil Â»och an dcn DaÂ«

mcÂ» Pirscher, Marlow, Ncukciufler, und dcn

HH. Brciting, Reichel, PasquÂ« und Kreu-

tzer, Kunstmittcl, die, wenn sie auch nicht alle mehr

in der BlÃ¼the stehen, dennoch in vielen Beziehungen

Bcssercs boten und bieten als die GesangS-Personali-

tÃ¤ten der neuesten Zeit.

Die sogenannte erhÃ¶hte ThÃ¶tigkeit bei einer Kunst-

bÃ¼hne ist Ã¼berhaupt eine Sache, die sich nicht leicht

vertheidigen lÃ¤Ã�t, und Ã¼ber wclche die Erfahrung be-

reits einfach den Stab gebrochen hat, da sie in der

Regel in Uebcrlrcibnng ausartct. â•fl â•žGut' Ding

will Wcile haben!" ist ein alter Spruch, dcn

ebenfalls die Erfahrung gcheiliget hat, und ein Kunst-

institut, bei welchem die Produkte, (namentlich aber die

besseren, eine sorgsamcrc Vorbcrcitung und kÃ¼nstlerische

Feststellung erfordcrndcn) in galoppircndcr Eile Ã¼ber

die BÃ¼hne gczogcn werden, wird bald iÂ» eine geschÃ¤ftsÂ»

Â«nd handwerksmÃ¤Ã�ige Fabrik ausarteÂ», die der wah-

reÂ» Kunst ebenso wenig zum Vortheil gereicht als die

Lcistungcn wandernder Truppen. Mit dem Knnstlcr

sclbst ist cs cin gleiches VcrhÃ¤ltniÃ�. DrÃ¤ngt Â»nd trcibt

ihr ihn, daÃ� cr nicht Zcit und Muse hat, scinc Auf-

gabe gehÃ¶rig zu durchdenken und sowohl das Mecha-

nische als auch dcn Ausdruck und Charakter dabci fest-

zustellen, so wird cr bald in cincn Schlendrian vcrfalÂ»

lcn, der so Biclcs auf die leichte Achsel nimmt nnd

sich iÂ» einer inuttcrwÃ¤hrcndcn Halbheit producirt, welche

das Kunstwerk sclbst, aber auch gewiÃ� daS materielle

Interesse des Instituts gefÃ¤hrdet. Seht und bcobach,

tct nur unscrc hochgcfcicrtcn Talcntc in dcr Kunst, die

sich SclbststÃ¤ndigkcit crruÂ»gcÂ» habcn; sie wcrdcn Euch

nicht leicht etwas Ncucs in inaiigelhastcr Art und Weise

bieten; und glaubet nur: sie hatten gehÃ¶rige Zcit zu

dessen Abruttdnng nÃ¶thig! Sie sollten eigentlich die

Richtschnur geben fÃ¼r alle Anstalten, Ivo man dicKunst

nicht als feile Mctzc zÂ» betrachteÂ» Â«Â»fgcfordcrt ist, Â»nd

wo sie zum Nutzcn nnd wahren VcrgnÃ¼gcn dcr McÂ»Â»

schcÂ» gcpflcgt wcrdcn kann. EiÂ» dcrartigcs Institut

ist abcr bis jcÃ�t gewiÃ� dic DarmsiÃ¤dtcr HofbÃ¼hnc ge-

wesen.

Wenn nun dcr wirkliche Kunstfrcnnd schon be-

dauern muÃ�, daÃ� die Richtung dcr neueren Â»nd neue-

stcu Zcit so sehr darauf erpicht ist, dic seichtesten MachÂ»

werke dcr AuslÃ¤nder Â»nd so viclcs Vcrwcrflichc in der

Kunst auf dic BÃ¼hne zu fÃ¼hren; wenÂ» cr, bctrÃ¼btcn

Hcrzcns, bcobachtcn ninÃ�, wir dcr allgcmcinc Gcschmack

so bcgicrizcn Ohrcs dicscÂ» wÃ¤sscrigcn ProdnctcÂ» lauscht,

so mÃ¼Ã�tc cr in vÃ¶lligcr Traner seiÂ» Haupt verhÃ¼llen,

wenn er erlebte, daÃ� die Behandlungsart dcr Kunst

und dcrKmistlcr auch aÂ» solchcÂ» OrtcÂ» hcruntcrgcdrÃ¼ckt

wÃ¼rdc, dic so lange dic TrÃ¤gcrinncÂ» dcs bcsscrcn Ge-

schmackes waren, dic solange in solidcm Wirken

dcn wohlbekannten Zweck dcr Knnst als das richtige

Ziel bctrachtctcn und dic, mit einem Worte, Kuustin,

stilnte im wahren Sinne in ihren Mauern hatten.

Leider muÃ� man Â»nn glauben, daÃ� Darmstadt

von diesem Uebcl hinsichtlich dcs Hoftheatcrs nicht un-

berÃ¼hrt bleiben wird; dcnn die Art, wie sich seit vo-

rigem Jabrc die Verwaltung gestaltet hat, und die

Weise, mit welcher sich der neue Vorstand in die

Functionen langbewÃ¤hrter MÃ¤nner von Fach mischt.
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lÃ¤Ã�t wenig Erfreuliches fÃ¼r die Zukunft erwarten.

So maÃ�t er sich z. B. an, wie man hÃ¶rt, dem KapellÂ»

mcister die Vempi zu corrigiren und strebt auÃ�erdem,

diesem KÃ¼nstler alle und jede Einwirkung, nicht allein

hinsichtlich des auf der BÃ¼hne wirkenden Personals,

sondern sogar auf das doch allenthalben dem Diri-

genten spccicll untergeordnete Orchester zu entziehen.

Ist dies Â»un nicht zu bedauern, und ist es nicht auch

unbegreiflich, wie iin Mann zu einer dominircndcn

Stellung bei einem Institute gelangen konnte, das

manche in der Kunstwelt nicht nnbekanntc NameÂ» auf-

zuweisen hat, dessen ganzes Verdienst bis hierher da-

rin bestand, daÃ� er in den Arrangements von Grup-

pen und Tablcanx einige Gcwandhcit zeigte, (denn von

Leistungen in hÃ¶herem Sinne kann bei dem Darm-

stadter Tanz-Personal keine Rede seiÂ») und dessen

Geschichte sich iÂ» ganzer Ausdehnung auf eine drcizciÂ»

lige Notiz leduciren laÃ�t? â�� Auch hat sich bereits,

durch die von ihm eingeleiteten Engagements mangel-

hafter GcsaiigspersonalitÃ¤teÂ» (Hr. Pcctz â•fl Frl. Kern)

und durch andere, dem Ã¤hnliche Anordnungen und Ver-

fÃ¼gungen, bei dem Publikum die Meinung, sowohl

Ã¼ber seine BeurtheilungstÃ¤higkeit als auch Ã¼ber seine

allgemeine TÃ¼chtigkeit als Chef einer Kunstanstalt, hin-

lÃ¤nglich festgestellt. Nach allem dem laÃ�t sich voraus-

sehen, daÃ� solche VerhÃ¤ltnisse nicht lange Zeit bleiben

kÃ¶nneÂ», d. h. wenÂ» Ã¼berhaupt ein edleres Wirken, das

zum wirklichen Vortheil der Kunst gereicht, in Zu-

kunft beliebt werden soll. Entweder wird es recht

schlecht mit dem DarnistÃ¤dter Hofthcatcr, oder die

VerhÃ¤ltnisse mÃ¼ssen sich Ã¤ndern! â•fl

Es sei mir nur uoch ein Wort Ã¼ber die frÃ¼here

Hofkapellc, jetzige Hofmusik erlaubt. Sic besteht

aus mehr als SO Mitgliedern; ihre Zahl ist indessen

in neuester Zeit durch Mehrere, so viel bekannt ohne

irgend eine PrÃ¼fung Zugelassene, nochmals vermehrt

worden. Sic hatte von jeher ihre eigene Verwaltung

und ihren eigenen Intendanten, und blieb selbst in

Wirksamkeit, wenn das Hoftheatcr aufgehoben wnrdc.

Ihr Chef und Director ist seit 27 oder 2U Jahren

der Hofkapellmcistcr W. Mangold, ein aus der

Schule Chcrubini's hervorgegangener tÃ¼chtiger KÃ¼nst-

ler. â•fl Obgleich nun dieses Institut in seiner eigent-

lichen Eigenschaft seit lÃ¤ngeren Jahren wenig, seit dem

Tode des GroÃ�hcrzogs Ludwig I. aber gar nicht mehr

benutzt und nur als Hoftheatcr-Orchester verwendet

wurde, so lÃ¤Ã�t sich doch nich lÃ¤ugnen, daÃ� es Kunst-

mittel in sich schlieÃ�t, die hÃ¶here Anerkennung und

Verwendung verdienen, und die sich gerade unter seil

Â»cm jetzigen Director crst rccht hcran und ausgebildet

haben. Zu dieser Ausbildung trug gewiÃ� besonders

die AusfÃ¼hrung der Becthovcn'schcn Symphonien bei,

welche Mangold in den dreiÃ�iger Jahren ins Leben

rief, (welche jetzt leider ganz daniederliegen) und wo-

mit er sich ein ancrkcnnciiswcrthcs Verdienst erworben

hat. Aber auch abgesehen davon, war ohne Zweifel

die HumanitÃ¤t und die bedculcndc Intelligenz als

Mensch und KÃ¼nstler, mit welcher er namentlich auf

die talentvolleren Mitglieder der Hofkapellc seit seiner

AmtsfÃ¼hrung wirkt, ein nicht geringer Hebel, Â«in die

VorzÃ¼glichkci! des Instituts zu begrÃ¼ndeÂ». Es ist da-

her in Wahrheit Schade, daÃ� es beinahe ausschlieÃ�-

lich nÂ»r zum Orchestcrdicnst verwendet wird, und daÃ�

es im Conccrt nur ftltcn, iÂ» der Kirche aber gar nicht

auftritt. Von stÃ¤ndigen AuffÃ¼hrungen, wie sie z. B.

die Hofkapellc,, in Berlin, MÃ¼nchen und Stuttgart

dem Publikum bieten Â»>id womit sie sich bekanntlich

den Dank und die Anerkennung desselben in hohem

Grade verdienen, ist iÂ» Darmstadt keine Rede, trotz:

dem die Sache schon mehrmals angeregt wurde. Die

Ursachen Davon liegen tl'c,lwcisc in den KÃ¼nstlern selbst

und in einer gewissen Zaghaftigkeit, in die sie verfal-

len sind; sie werdeÂ» aber auch in der geringen Unter-

stÃ¼tzung zu suchen sein, mit welcher man ihnen bei

mehrmaligen Versuchen entgegen gekommen ist; auch

ist nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� die durch den Dilettanten-

Verein bis jetzt dem gebildeteren Publikum gebotenen

grÃ¶Ã�ereÂ» MusikanffÃ¼hrungen die Schuld tragen, da

diesen bei dem Arrangement voÂ» Conccrtcn der Hof-

kapellc opponircnd cntgegcn getrctcn werdcÂ» mÃ¼Ã�tc.

Mciner Ansicht Â»ach sind dicÃ� abcr Schwierigkcitcn,

deren Bescitignng nicht unmÃ¶glich scin dÃ¼rfte. Wenn

die KÃ¼nstler der Hofkapellc nur wcnigstcns Versuche

zu Ã¶ffentlichen Quartett-Sitzungen sÃ¼r Streichinstru-

mente machten, wozu sich ebenfalls bcachtcnswcrthc

Mittel in ihrcm Krcisc finden, so wÃ¼rde dicÃ� wcnig-

stcns Vcranlassung zu wcitercn Schritten in die

Oeffentlichkeit bieten kÃ¶nnen, und man wÃ¼rde bald er-

fahreÂ», daÃ� Darmstadt mit seinen Mitteln es nicht

verdient, von Manchem so zu sagen als ein verlore-

ner Posten in der musikalischeÂ» Welt betrachtet zu

werden. Darum ihr DarmstÃ¤dtcr Hofmusiker: Reget

Euch! Lebet nicht allein Euerem Studium und dem

einseitigen Orchcsterdicnste, und zeiget der Welt, daÃ�

in Euerer Mitte KrÃ¤fte existircn, welche das Bessere,

ja selbst das Beste in der Kunst, zu bieten im Stande

sind. â•fl

kSchlu? folgt )
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Concertmusik.

VoncerlstÃ¼cke mit Orchester.

Eh. VoÃ�, Vp. 27. Lrsnc^es Varislions brillantes sur

uns Lsvstine cle 8emiramiÂ«'e cle possini, sveo

socomp. cle tZuintuor. Peters. FÃ¼r pkte. allein

1 Shlr., mit Guintuor l Shlr. 20 Ngr.

Sehr hausbacken dem ganzen Zuschnitt und Inhalt nach.

Hr, Henri Herz, dem die Variationen gewidmet find, wird

sich gefreut haben Ã¼ber die geschickte Nachahmung seiner selbst.

Es klimpert und klingelt eben so wie bei ihm, und die un-

vermeidliche Polacca als Finale fehlt auch nicht. Die Schwie-

rigkeit ist fÃ¼r unsere derzeitigen ClavierzustÃ¤nde nicht bedeu-

tend ; man erwartet jetzt AndereÂ« von dem Titel Lrsncles Va-

rikUions.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

Fr. HÃœNtkN, Wp. 172. 1>oiÂ«ieme 't"iio. pour piano,

Violon ei Violoncello. SreitKopk u. HÃ¤rtel, t Thlr.

15 Ngr.

Ei liegt keine Partitur vor, und darum kÃ¶nnen wir nicht

maÃ�gebend Ã¼ber das Trio urlhcilen. WaÂ« wir uns aus den

Stimmen zusammenlasen, spricht eben nicht fÃ¼r Vcdeuisam-

keit. Hr. Hunten ist derselbe geblieben wie frÃ¼her; dieselben

klingelnden Passagen, dieselben flachen Melodien, und so gut

wie gar keine Arbeit.

F. Mendelssohn. Bartholdy, Gp. 4. Sonate kÃ¼r

pianokorte und violoncell, nach der Sonate tur pste.

und Violine. Hofmeister. 27^. Ngr.

Wir Kaben es hi>r mit einem Arrangement zu thun, wie

der Titel sagt. Die eigentliche Sonate mit Violine hatten

wir bis jetzt nicht Gelegenheit kennen zu leinen, wir Ver-

mÃ¶gen also nicht zu beurlheilen, wie sich daÂ« Arrangement

zum ursprÃ¼nglichen Werke verhÃ¤lt, und sprechen sonach Ã¼ber

das Â»erliegende aiÃ¶ Ã¼ber etwas SelbflÃ¼andigcS. A^ch ohne

die l^puszahl in wissen, lÃ¤jit sich dem Werke anslhcn, ras, es

eine der Jugendarbeiten des Meisters ist; Nene der Ki,nst^il.

dÃ¼ng spiicht sich schon darin aus, aber die Gedanken nchnicÂ»

noch kcinen hÃ¶licrcn Au'ichnung; auch Â«ermiÃ�t man noch jene

Feinheiten im Ausbau, welche die sraiercn Sachen so liebens-

wÃ¼rdig macht. Ueicrhaupt ist noch leine klar auScjcfpiochenc

JndivuualitÃ¤l vorhan,c^; doch wird daÂ« Werk mit VergnÃ¼-

geÂ» gespielt und gehÃ¶rt werken, und man wird den Keim zu

jenen schÃ¶nen Hoffnungen entdecken, die der Componift spÃ¼ter

so glÃ¤nzend Â»erwirklichtÂ«.

Fr. Chopin, C)p. 6b. 8onste pour piano et Violon-

cellÂ», srrsntzee pour 1'iano et Violon ps> P.Osvicl.

SreitKopk u. HÃ¤rtel. 2 Shlr.

FÃ¼r Piauoforte.

R. Schumann, Wp. 5. Impromptus Ã¼ber ein Thema

von Clara VierÂ». (Neue Ausgabe ) Holmeitter.

25 Ngr.

Der BaÃ� deÂ« ThemaÂ« fÃ¤ngt an, danrj erklingt daÂ« Thema

â•fl ein vierstimmiger einfach zarter Satz â•fl und diesem schlie-

Ã�en sich zehn VerÃ¤nderungen, Â»om Verfasser ImpromptuÂ« ge-

nannt, an. Diese nuu sind Â»oller geistreicher ZÃ¼ge; in dem

kleinen Umfange der einzelneÂ» Variationen ist so viel Inter-

essanteÂ« und LebensvolleÂ« ausgesprochen, daÃ� cÂ« eine wahre

Freude ist. Die Benennung ,,Impromptus" scheint unÂ« iÂ»

sosern gerechtfertigt, alÂ« jedeÂ« einzelne derselbeÂ» nicht eine

alltÃ¤gliche, mit Figuren verbrÃ¤mte Variation deÂ« ThemaÂ« ist,

sonderÂ» Stimmungen sich aussprechen, die durch daÂ« Anklin-

gen an daÂ« Grundihema gleichsam zusammengehalten werdeÂ»

Â»vd von ihm wie eiÂ» rothrr Faden durchzogen werden.

F. Mendelssohn-Bartholdy, Vp. SZ. Variationen

fÃ¼r das ptte. Nr. t l der nachgelaftenln Werke.

LrcitKoxf u. HÃ¤rtel. 22^ Ngr.

R. Schumann, OuvertÃ¼re zu der Vper: Genoveva,

fÃ¼r plte. zu 2 HÃ¤nden. Peters. t5 Ngr.

Instruktives.

FÃ¼r Pianofcrlc.

H. Ravina, Wp. I. Ilm,?Â« Kim!,'Â» cle ^oneert. I.iv.1.

Hotmeiltcr. t Shlr.

VorliegendÂ»Â« Heft enthÃ¤lt vier EtÃ¼den mit dem Titel:

Muth und Vertrauen, Wasscisahrt, Tanz, und AuÃ¶scrdcruug.

Gegen die Brauchbarliii derselben ist durchaus Nichts einzu-

wenden; sie wollen daÂ« Vcstc, und dieses auf eine Art, die

rem Studirciiten i.icht bloÂ« trockene AloSleln und ideenlose

ZiiÃ¼gciaibcil bietet. Damit soll nicht gesagt fein, daÃ� der

poetische Gehalt dieser Studien ein sehr bedeuleuker wÃ¤re â•fl

sÃ¼' klingen aber und setzen daÂ« Melodische nicht auÃ�er Acht.

Wen-, ilwa die Tii,l durch den Inhalt nicht so ganz gerecht-

fertigt vorkommen wollen, der beruhige sich und denke: daÂ«

Kind muÃ� doch einen Namen haben. â��
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Ed. Eggeling/ Anweisung und Studien zu einer

grÃ¼ndlichen und schnellen Ausbildung im Glavier-

spiel nach Z. S. Sach s Manier. GreitKopf u. HÃ¤rtel.

2 Thlr. 15 Ngr.

FÃ¼r Violvncell.

S. Lee, Vp.57. Doune Ltuo!es t!e?erleÂ«li<mllemelit.

SreitKopt u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

Die EiÃ¼deÂ» ardcirev auf eine solide, grÃ¼ndliche AuÂ«bil-

dung hin, und sind auch recht wacker componirt. Wir em-

pfehleÂ» sie daher schon tÃ¼chtigen Spielern zu ihrer weiteren

Vollendung, und glauben sicher, daÃ� sie diesen Von Nutzen sein

werden.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Th. Kullak, Wp.57. l^es tleurs snimees. ?eintures

Wusicsles. 7 Hefte. PeterÂ«. Â« 25 Ngr.

Recht zierliche Sachen, ohne gerade innere Bedeutsamkeit

zu besitzen; die geschmackvolle Einkleidung mÃ¶chte wohl daÂ«

HaÂ»ptÂ«erdienft seiÂ». JedcS der sieben StÃ¼cke fÃ¼hrt neben dem

Blumennamen noch einen besonderen Titel, z. B. pÂ»slor,Ie,

Inende, Â«SveriÂ«, u. s. w. UebrigenÂ« Â«erlangen sie eiuen geÂ»

schmackrolleÂ» Bortrag.

Th. Kullak, Vp. 60 (Nr. 6 u. 7). 8ept Irsnscrip.

tioris cle Loncert sur le ?ropkele 6e ^le^erbeer.

SreitKopf u. HÃ¤rtel. Â» 15 Ngr.

Der KrÃ¶nuugSmarsch und daÂ« Bettlerlied sind es, die hier

zu glÃ¤nzenden ClavierstÃ¼ckcv verarbeitet worden sind. In Form

und Behandlung Ã¼berhaupt reihen sie sich den frÃ¼her bespro-

cheneÂ» Uebertragungen desselben Componiften an. Ob wir

wohl nun die â•žProphetenliteratur" als abgeschlossen betrach-

ten kÃ¶nnen? B!Â« jetzt bat AlleÂ«, waÂ« Irgend Namen in der

Virtuosevwelt beansprucht, dazu beigetragen, die Weissaguugen

deÂ« groÃ�en Propheten Ã¼ber alle Lande zu oerbreiteÂ»; man hat

sich gemÃ¼het Â«nd geplagt, man hat arrangirt und componirt,

compilirt und lacenrt â•fl uÂ»d waÂ« hat die Kunst dabei ge-

WonneÂ»?! â•fl

C. T. Brunner, Gp. 157. Irois Uorcesux elegsnls

et sseiles en forme cle lionclesux sur 6es moliss

cle Â«srtlis. LucKhardt. 3 Hefte. Â» 1Â« Ngr.

UabrdentendeÂ« Sammelsurium, auÂ« Fetzen genannter Oper

zusammengeflickt. Wer Â«ou Geschmack und sonstigen kÃ¼nstleri-

scheÂ» Anforderungen spricht, wird deÂ« KunsthochverratheÂ« an-

geklagt und zum DurchspieleÂ» simmtlicher Opera deÂ« Hrn.

Brnnner verdammt.

I. W. Kalliwoda, Wp. 1K5. Polonaise pour le

?isno. Peters. 12 Ngr.

Glitte, FluÃ� und Ã¼berhaupt Routine machen daÂ« StÃ¼ck

wohl zu einem genieÃ�baren und sich gut anhÃ¶renden; aber

HÃ¶hereÂ« verlange man nickt. EÂ« bewegt stch AlleÂ« in deÂ»

Grenzen deÂ« AnstÃ¤ndeÂ« und der Sitte, und daÂ« ist recht schÃ¶n;

aber eÂ« fehlt daÂ« ZÃ¶ndendr, originell Wirkende.

I. Ascher, Op. 4. I>s lleur Â«lu Lsl. Vslse. Hofmeister.

IÂ« Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 7. I^s lileuse. ^iwrice-Ktuo'e. Ebend.

15 Ngr.

â•fl â•fl, Dp. 3. IlÃ¶verie pour ?isnÂ«. Ebendal.

10 Ngr.

Die angefÃ¼hrten StÃ¼ckc sind von der Art, daÃ� sie wahrÂ»

scheinlich leine Revolution im Reiche der Kunst bewirkeÂ» Â«erÂ»

den; sie begnÃ¼gen sich damit, von den zarteÂ» HÃ¤ndchen geÂ»

sÃ¼llvoller Dilettantinnen tractirt zu werdeÂ», und der Verfas-

ser wird sich ungeheuer glÃ¼cklich fÃ¼hlen, daÃ� er seinen Namen

gedruckt sieht, UebrigenÂ« und sie nicht schlechter, alÂ« viele

derartige Salonephemerev.

I. TedeÃ¶eo, Wp.11. Lalop 6e Ã¶rsvoure. HotmeiltÂ».

15 Ngr.

Ein Galopp ist'Â«, uud Bravour ist auch vorbaudeÂ», â•fl

also kÃ¶nnte man zufrieden seiÂ». Aber die kleine Frage: ob

daÂ« StÃ¼ck ein Kunstwerk sei, sollte doch auch iÂ» Betracht kom-

meÂ» ; uvd iÂ» diesem Punkte ist SchweigeÂ» auch eine AÂ»tÂ»

wort. â•fl

A. Dreyschock, Gp. 73. luvitstion s IÂ» ?Â«IKs. Hof-

meitter. 15 Ngr.

Gespickt mit Allem, waÂ« Bewunderung hervorrufen kann

â•fl Oktaven, Sertlnscalev, SprÃ¼nge u. s. w. Ein KÃ¶nigreich

fÃ¼r eine Idee!! â•fl

FÃ¼r Saiten- oder BlaÂ«inftrnmeÂ»te mit Pianoforte.

I. W. Kalliwoda, Vp.17Â« (Nr. 1.2,3). Varisliovs

coneerlgiites et tsciles pour Violon et, ?isno. â•fl

1>ois?ieces amussnles. â•fl Introrluctiun et KonclÂ«.

Peters. 18 Ngr., 22 Ngr. u. 25 Ngr.

Zur Unterhaltung fÃ¼r Dilettanten ganz zweckentsprechend;

die beiden AuSfÃ¼hrcudeu haben keine Gefahren zu Ã¼bersteheÂ«,

Â»Â»d kÃ¶nnen sich amÃ¼sircn ohne Furcht vor technischen KlippeÂ»

Â«der gedanklicheÂ» UÂ»ebeÂ»heiteÂ».

S. Lee, Vp. 56. ttÃ¶ve cle tionkeur. Ã¼ileloclie pour

le Violoncello svec sccomp. 6e ?isnÂ«. VreitKopk

und HÃ¤rtel. 12^ Ngr.

Leicht unterhaltend, ohne Anspruch aus hÃ¶hereÂ» kÃ¼nstleri-

schen Werth.
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Jntelligenzblatt.

enlksllencl inleressÂ»nle und Â»erlnvolle Werke in elegsnler

XllSStSllUNg.

Â«?Â» VÂ»N, 0r. PsntÂ»i8ie brill. sur des

^irs suedais pour piano. 0p. 20. I IKIr. 10 8Zr.

Vtttt, Ãœravour-Vsristionen s. Violine, 0p. 4,

mit Orcbester. 3 IKlr.

, do. do. mit pisno. 1 IKIr. 7^ 8gr.

H. HV., HI Â«KlÂ«, svee Intro-

dnelion 6Â« I. 8pÂ«lir, trsnserite pour plÃ¼te

svee pisno psr 8ous8msnn. 15 8gr.

^nIUÂ«l>, Ueimeben- (Kricket-) polks sÃ¼r l'ste.

10 88Â»-.

ZKrnK, KlodediKliolbeK. Lsb.7. ZVvrinÂ»Â»

psnlssie f. pisno. 15 8Zr. , IXorms. Ã¶ouquet de Klei Â«dies p.

pisno (l>lÂ«dedibl. im leicbteÂ» Arrangement,

csl,. 7). 15 8gr.

lilieksÂ», I'rÂ», Inlroduclion et Polonaise drill.

p. pllÂ«. s 4 ms. (2te ^utlage.) 15 8gr.

K,Â»Â»Â«IdIÂ»<I, ^U,, I'., 8cbvvediscbe wieder

mit ileutselier l^ebertragung von Ilr. Wolllieim.

10. Diietlu enlkallend. 1 Ililr. 10 8gr.

AlttZfÂ«?, <?KÂ»rIÂ«Â«, 0r. pantsisie pour piano

â•žIs Â«uette de portici". 0p. 88. ZVÂ«NÂ« ^"s-

l Ã¤ge, pra el, ta usgsbe.) 1 Ililr. 10 8gr.

8Â«KnÂ»Itt, ^Â»eqiirÂ», vecameron. Â«lab, 4, k^sn-

taisie Ã¼ber den (Fsbrielen - ^Vsl^er von 8lrsuss.

Â«,,. 240. 10 8gr.

GeIÂ»NIÂ»aiÂ»IÂ», IiÂ«b., vgvidsbÃ¼ndler-

tsn/e. 16 LKarscter - 8tÃ¼eKu lÃ¼r das pisno.

0p. 6. Hell 1. (I>eue ^ullsge.) 20 8gr.

vurcd Â»He vucn > u. KiusiKKsndlunÃ�en in be^ielien

In meinem Verlsze sind so eben erscliienev:

VrnnnÂ«r, S. V., psnlsisie 8vr le clianson

lsv. lle L.Krebs ,,liebend gedenk ieb dein" pour

le ?isno s 4 M8. 0p. 154. 15 8gr. , kilsnge der r'reude. Line lieilie sebr leieli-

ler Isn?Â« sÃ¼r das piano zu 4 HÃ¤nden. 0p. 158.

Uett I, 2. s 10 8gr.

Zt?rÂ«llllÂ«r, O. V., Lantsisie Krill. sur I'sir fsv.

de 0umdert â•žDie IbrÃ¤ne" pour le piano. 0p. 171.

!24 8Â«r.

C!Â«Â«ril^, Londesu brillant cle 8alÂ«n pour Is

piano. 0p. 808. 15 8gr.

L!rÂ«Â«Â«IÂ«r, I'. 3 Kleine und leicbte pÂ«n-

dos lÃ¼r piano. 0p. 11. 15 8gr.

<AninbÂ«rt, W'., Die IbrÃ¤ne, 0edicbl von L.

Iluliier. 0p. 35. Ausgabe lÃ¼r ^It oder Ã¶sriton

mit piano und Kuitsrre. 7^ 8^r.

UUÂ«I>KÂ«I, HÂ», 8snÂ«erÂ«onne. I.iec> s. Â«ine tiefe

8tiinme mit pisno. 0p. 5. 12^ 8zr.

MÂ»^Â«r, OK., 0slop Krillant. 0p. 129. 25 8gr.

AlÃ¼IRer, Oiverlis8ement Ã¼ber beliebte Ine-

inen ou8 dem ,,^ux" sÃ¼r piano von L. LÃ¤nder.

LssseI, cken 6. August lSSV.

F/uÂ«KKÂ»rÂ«kt. Â«â•žÂ»iKKsixIIuÂ»Â«.

In uvserm VerlsgÂ« isl so eben erscnicnen:

Zk. D^KÂ«manÂ«, IS viÂ«rI>Â»Â»Ã—iKÂ« OlÂ»Â»

VIÂ«rÂ»tÃœeKÂ« sÃ¼r Kleine und grosse Kinder.

0p. 85. 3 Iblr.

InKsIli l!ebÂ»ilslÂ»gsiN!>iscK; Lsrenlsnl; LsNenmeloÃ¶ie; Leim

Ii,.in?,eÂ»incken; ^Â«Â»lenmsrsck; Trauer; ?urnieimÂ»rsck;

Keinen; Sprinzbriinnen; Versteckens; Lessiensler-

msrclien; tbeÂ»ck!icll.

Line LmvseKiunz llieses WeiKes imterlnssen wir, um KeiÂ»

ven ^nsloss Ã¼Â» ^el>en â•fl Ã¶ies Werk Â«i,<I sicK Iiotsenllien Â«ie

seine Vorgsvzer sellisl emple! >ev.

Kocli erlguben Â«ir uns Ã¼u bemerken, dsss Â»us dem Vor-

Isze 6er Herren Z'.//a^/Â«,g^ in Wien und K. F><Â«e in t.eip-

!iz solÃ�enile (!oml>usi>ivnen von 1^. sleliiiiÂ»Â»Â«Â» in unÂ»ern

Verlsg Ã¼bergeggnZen sinck:

/^Â«viÃ—sÃ¶Ã¼n^/e?/ansÂ«, 18 ckarselerislisebe Ion-

stÃ¼eke lÃ¼r das pisnosorle. 0p. 6. k!. 1 u. 2.

/Ã¶lul/eÂ« SFm/i^Â«Â«k^ueÂ» lÃ¼r das pisno. 0p. 13.

(bnceft (obne 0rcl>e8ter) sÃ¼r pisno 8olo. 0p. 14.

Â»Uli dcmuiclisl in neuen, von ckem Herrn Oomvovislen revidir-

len ^usxsden ersckeinen Â»er<IeÂ».

^Â«Kubrrk^ 4Â°??., rlsmbur^, Leipzig u. kieÂ» VvrK.

kZ-' Â«Inzelvt Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ij Ngr. berechne!.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Concertmufik.

OuvertÃ¼ren.

Gustav FlÃ¼gel, wo. 2Â«. ConcertouvertÃ¼re Nr. I

C-Moll tÃ¼r Orchetter. â•fl Serlin, Trautmein

(Guttentag), 184S. Part. 1^ Slhlr. Â«lavieraus-

zug zu vier HÃ¤nden 27^. Sgr.

Die OuvertÃ¼re beginnt mit einem ^nclsulÂ« so-

stenulÂ«, (warum hat FlÃ¼gel nicht auch hier deutsche

Bezeichnungen beigefÃ¼gt?) welches in seiner getrageneÂ»

Haltung etwas verspricht. Ucbcr den laug ansgehal:

tenen Noten der Blasinstrumente, welche mit guter

Wirkung angewendet sind, spielen die Streichinstru-

mente, sich abwechselnd, die begleitende Figur; Clan-

nette, dann Horn bringen das Thema erst andeutungs-

weise, welches das Streichquartett dann ergreift und

weiter forispinnt, bis das ganze Orchester einfÃ¤llt nnd

dasselbe mit der Fermate schlieÃ�t. Das darauf fol-

gende ^Â»egru molto bringt ein Motiv, das zwar zur

weiteren, orchestraleÂ» Fortspinnnng wirksam ist, die Er-

wartungen aber, welche man thcils durch die Einleitung,

thcils durch daS erste Thema des Allegrosatzcs gewon-

nen hatte, in seinem weiteren Verlaufe nicht rechtfer-

tigt. Immer denkt inaÂ», wann kommt denn die Haupt-

sache? Da reiÃ�t uus das erste Motiv von neuem wie-

der fort, wir hÃ¶ren wiederum nur die eine Figur,

Ã¼ber die sich eine Gcgensigur erhebt:

Beide spinnen sich nun eine ziemliche Weile fort in

verschiedenen modnlaiorischcn Wendungen, bis daS

zweite Motiv eintritt, welches in seinem Inhal! eine

conccntrirte Leidenschaftlichkeit birgt. Nur Schade ists,

daÃ� es alsbald wieder verschwindet, ohne sich recht gel-

tend gemacht zu haben. Bald verdrÃ¤ngt es wieder

sein Begleiter, der in folgendem Gange

wenig SelbststÃ¤ndigkeit *) zeigt. Noch einmal tritt eÃ¶

energisch vorgefÃ¼hrt von den Blasinstrumenten, auf,

worauf es verschwindet und deÂ» Vicrtcltrioleu in den

Saiteninstrumenten Platz macht, die auch die BlasinÂ»

strumente abwechselnd imitircn. Es spricht sich dem.

nach in dieser OuvertÃ¼re unverkennbar das Streben

aus, ein ganzes, auch in seinen einzelnen Thcilcn engÂ»

verwandtes und znsammcnhÃ¤ttgendcs Bild zn geben;

allein der Componist hat einerseits nicht genug Be-

') Bleiche in Don Juan die Arie der Donna Elvira,

(mich Â«erlaÃ�t der Undankbare).
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deutendes in den Hauptgedanken geliefert, anderseits

zu konsequent die Figuren behandelt, wodurch eine

Monotonie entsteht. Es mangelt darin die MannigÂ»

faltigkcit an kleinen interessanten Partien. Immer

haben wir's nur mit zwei FactoreÂ» zu thun, die mit

einander kÃ¤mpfen, ohne daÃ� der Kampf zu einem glÃ¤n-

zendcn Sieg fÃ¼hrt. Im Ganzen spricht sich zwar eine

Energie aus, die Â»ach etwas HÃ¶heren strebt, aber nur

halb erreicht, daher das GefÃ¼hl des Nichtbcfriediglscins

hinterlÃ¤Ã�t. Die instrumentalen Wirkungen sind hin

und wieder etwas zu dick gehÃ¤uft; mitunter treten sie

auch wieder in schÃ¶ner Klangfarbe hervor. Der hau-

sigere Umgang mit den instrumentalen Mitteln wird

den Componistrn auch hierin gewandter und sicherer

machen. Der Ausdruck des Inhaltes wird ja wesent-

lich durch sie bedingt. â•fl Der vicrhÃ¤ndige Clavieraus-

zug ist gut gemacht, bequem zu spieleÂ», und bietet dem

Spieler keine zu groÃ�en Schwierigkeiten.

Em. Klitz sch.

KammerÂ« und Hausmusik.

DuettÂ«, Terzett? ,c.

Dr. Carl LÃ¶we, Op. 113. Noch ahnt man Kaum der

Sonne Licht. Duett fÃ¼r Sopran und Tenor. â•fl LeÂ»

lin, Schlesinger, pr. 17^ Sgr.

Dieses Duett hat noch auf dem Titel den Zusatz:

â•žim Conccrt" vorzutragen. Der Componist hat also

gleich von vornherein es darauf zugeschnitten, was aber

wenn man den Geist der Dichtung nÃ¤her betrachtet,

nicht gebilligt werden kann. Denn durch diese PrÃ¤-

sumption hat der Componist ein Element hineingezogen,

welches der stilleÂ», geweihten Stimmung des Gedich-

tes widerstrebt. Das Duett hat eine breite, ja zu

sehr ausgedehnte Anlage erhalten und eineÂ» mehr nach

auÃ�en hin wirkenden, sogenannten Saloneffect angeÂ»

nommen. Hierdurch, sowie namentlich auch durch die

Ã¼bermÃ¤Ã�ig angebrachten und zusammenhanglosen Tcx-

teswiederholungen, ist die Stimmung des Gedichtes

zerstÃ¶rt worden. Genau genommen dÃ¼rfte sich dieser

Text weniger fÃ¼r ein Duett als fÃ¼r andere musikalische

Behandlung eignen, da er einen entschieden lyrischen

subjektiven Grund har. Das Lyrische tritt nun in

der vorliegenden Bearbeitung wenig hervor, es ist blos

auf eine glÃ¤nzende Entwicklung der Stimmen abgeÂ»

sehen, die allerdings, als solche betrachtet, geschickt

und mit Wirkung ausgefÃ¼hrt ist, aber Ã¤sthetisch beleiÂ»

digt. Der zweite Theil (.^Ilegro) nimmt einen mehr

dramatischen Character an, Â»nd dehnt sich nach Art

effectuirendcr Opernduette zu sehr in die LÃ¤nge. Hier

dÃ¼rften auf S. 10 Syst. 1 die Triolensiguren ans dem

Worte â•žlaut" im Tenor, und Syst. 2 die Figuren

im Sopran auf dem gleichen Worte als unpassend zu

bemerken sein, so wie auf S. 11 Syst. S das Absetzen

der beiden Stimmen auf â•žund Hab' es" mit dem nach

einer halben Tactpause erfolgenden BeisÃ¤tze auf â•žlaut

gesungen" als blos effcetuirend dem Ã¤sthetischen Be-

wuÃ�tsein verwerflich erscheinen. Das, was der Com-

ponist also angestrebt, hat er erreicht, aber der schÃ¶nen

Poesie des Gedichtes damit ins Gesicht geschlagen.

Joh. I. H. Verhulft, Vp. 33. VergannetijKheio.

Vuet voor Sopran en Tenor met Legeleioing van

pianolorte. â•fl Kotteroam, Metter. pr. I 5l. 20.

Eine sehr weiche Â»nd warme Composition, gut

Â»nd sangbar in der AusfÃ¼hrung, wiewohl etwas mit

Meiidclssohn'schem Geiste versetzt. Die Stimmen geÂ»

hcn meist imitirend und greifen wirkungsvoll ineinan-

der. Nicht groÃ� dem Umfange nach wird die Innig-

keit, der frisch dem Herzen entquollene Ton, in den HerÂ«

zen wiederklingcn und eine wohlthuende, beruhigende

Stimmung erzeugen. Verhulft ist sehr thÃ¤tig, seine

Richtung so wie sein Streben verdienen ebenso hier

die Anerkennnng, wie sie ihm auch bereits in seinem

Vatcrlande zu Theil geworden. â•fl Der Text ist lei-

der nur hollÃ¤ndisch. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� der

Verleger den Keuschen mit bcidrucken lieÃ�e, wie es oft-

mals schon bei anderen hollÃ¤ndischen Verlegern ge-

schehen ist. Em. Klitz sch.

Kleine Zeitung.

Leipzig, den I7ten August. Der Hr. Bers des â•žEinge-

sandt" iÂ» Nr. 6 dies. BI. Hr. A. DÃ¶rffel hat sich bei unÂ«

leren Gegenbemerkungen in Rr. IÂ» nicht beruhigeÂ» kÃ¶nnen,

und uns nachstehend mitgethrilte Erwiderung zukommen lassen.

IÂ» der Ucberzeuguug, daÃ� durch derartige ZÃ¤nkereien nichtÂ«

gewonnen wird, und geleitet durch unsere bisherige PrariÂ«. â•fl

um ein endloseÂ« Fortspinnen zu vermeiden, â•fl entstandene

Streitigkeiten zu schlieÃ�eÂ«, sobald beide Theile sich binreicheud

ausgesprochen hatten, was in dem gegenwÃ¤ltigeÂ» Falle schon

geschehen ist, wÃ¼rdeÂ» wir diesem Artikel die Ausnahme Â»er-

weigert haben, wenn er nicht gegen uns selbst gerichtet wÃ¤re.

Wir geben nun unsere Gegenbemerkungen in den dnrch die

ZifferÂ» bezeichneteÂ» Anmerkungen, und bitten den geneigteÂ»

Leser um Entschuldigung, daÃ� wir ihn noch einmal mit diesen

Dingen behelligen. Der Hr. Einsender aber mÃ¶ge bedenken, daÃ�

eÂ« nur Gerechtigkeit ist, wenn wir dies Mal seine LÃ¤tze etwaÂ«

genauer ansehen, und die Befangenheit seiner Anschauung, daÂ«

Falsche seiner Auffassung nachweiseÂ». D. Red.
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Leipzig, Sten Aug. Unter Anerkennnng dtÂ« voÂ» der

Red. innegehaltenen PrincipeÂ«, auch der gegnerischeÂ» MeiÂ»

Â»uug die Spalten dies. Bl. zu Ã¶ffnen, und unter Berichtigung

deÂ« sinnwidrigen â•žnicht" In â•žmich" S. 25, Sp. !i, Z. 6 in

Nr. 6 kommen wir unscrerseitÂ« ebenfallÂ« ans Schumann'Â«

â•žGenoveva" zurÃ¼ck: nicht um zu streiten mit rem â•žIch" deÂ«

Berichterstatters,') kenn wir wisseÂ» zu gut, daÃ� wir selbst mit

den schlagentslen Beweisen â•ždessen Ansicht nicht zu Ã¤ndern" ver-

mÃ¶chten, 2) s^â•žrcrn der Sache wegen, um die eÂ« sich handelt.

DaÃ� Schumann ? Werk den LÃ¤sterungen nicht entgehen wÃ¼rde,

die jede neue Zhat dcÂ« schaffenden GeisteÂ« trcffen, sahen wir

richtig voraus und dieÂ« befremdete nnÂ« nicht im mindesten, ^)

Befremden muÃ�te eÂ« unÂ« Â«der, daÃ� ,m ersten, dem HauptÂ»

berichte, weichen diese B>. brachten, nicht neben den â•žMÃ¤n-

geln" daÂ« GroÃ�e, sondern neben den. GroÃ�en die â��MÃ¤ngel"

deÂ« Werkes hervorgehoben wurr,,,;') befremden muÃ�te eÂ«,

daÃ� dem Steckenpferde der â��Nibelungen" zu Liebe die neue

SchÃ¶pfung als nur von Rvhhcii und Schlechtigkeit handelnd

hingestellt;befremden muÃ�te cS, daÃ� dem Werke u. Ã�. alÂ«

Gebrechen angeiecbnet wurde, daÃ� sich die EmpfÃ¤nglichkeit deÂ«

â��Ichs" abgestumpft habe, daÃ� dasselbe nicht im Stance ge-

wesen sei, â•žden Reichthum deÂ« Gebotenen in sich anfzuneh-

mev."b) Einige Gegenbemerkungen waren deshalb gewiÃ�

zweckdienlich. Wir wurden nun gern bei den nachtrÃ¤glicheÂ»

BemÃ¼hungen (im zweiten Artikel) dem Werke die gebÃ¼hrende

Anerkennnng zu zollen, unÂ« beruhigt,') wir wÃ¼rdeu gern Ã¼ber

di, vorkommenden WidersprÃ¼che (z, B. des TadelÂ«, Schu-

mann'Â« IndividualitÃ¤t erscheine nicht alÂ« Â»erschmolzen mit der

Gesammtheit, wÃ¤hrend doch diese Gesammtheit als â•žnicht aus-

reichend gebildet" Â«erurtheilt wird)') ja selbst Ã¼ber die Prin-

ciplosigkeit hinweggesehen haben, durch welche dcm â•žIch" er-

mÃ¶glicht wird, zu gleicher Zeit, je nach Wehen deÂ« WindeÂ«,

aÂ»f die Frage, â•žob die Oper Ã¼berhaupt den Beruf haben

kÃ¶nne, allein den hÃ¶chsten.lkunstforderungeo zu huldigeu,"

Ja uud Nein zu antworten â•fl,') kurz wir wÃ¼rden gern ge-

schwiegen haben, wenÂ» nicht neuerdingÂ« (im dritten Artikel) die

Polemik wieder Â»ufgenommmen und der Sachlage ein Man-

telchen umgehÃ¤ngt worden wÃ¤re, daÂ« geeignet ist, den Blick

deÂ« Unklaren Â»ur noch mehr zu umnebeln. Wir erfahren also

daÃ� wir Solche sind, die eÂ« â��Ã¼belnehmen", wenn man nicht

von jedem neuen Werke deÂ« MeisterÂ« in gleicher Weise ent-

zÃ¼ckt sei,'") die â•žverletzt" sind, wenn man die Unbefangen-

heit der Beurtheilung aufrecht zu erhalten suche; wir ersahreÂ»

daÃ� unsere Richtung eine erclusive sei.'') Ferner wird kund

gethav, daÃ� bei der ersten AuffÃ¼hrung des WerkeÂ« das â��ans-

gewShlteftt Publikum", bei deÂ» spÃ¤teren AuffÃ¼hrungen dagegen

Â»ur â•žActitnpublikum" zugtgen gewesen sei. ") Endlich werden

wir belehrt, daÃ� wir daÂ« â��Ich"") einfach nicht Â«erstanden

haben/'. Mit diesen auÃ�erordentlich sinnreichen") Behaup-

tungen meint man unÂ« geschlagen zu haben. NatÃ¼rlich Ã¼ber-

gehen wir hier gÃ¤nzlich, waÂ« ans Â«Â»Â« persÃ¶nlich Be-

zug hat.") Wie weit Â»Â»ser â•ž UtbklvthmeÂ» " und unstr

â��BÂ«rftÃ¤Â»dÂ»iÃ�" reicht, miÃ�t ja dtr Polemlsireade ganz nach,

eigenem MaoÃ�ftabe. EÂ« kÃ¤me also darauf an zu Â»ntersuÂ»

cheÂ», welche von den claffificiriev ZuhÃ¶rerschaften emp'Ã¤ngli-

cher gewesen sei. Hat daÂ« Werk bei dem â•žActievpudlilunr"

durchgeschlagen, dcm â•žnicht Â«Â»Â«reichend gebildeten", hat daÂ«

Werk, dieser â•žBÃ¼rge e,ner besseren Zuluvst", trotz der Schroff-

heit, mit welcher der Tvnsetzer der â•žVerdorbenbe,t der gegen-

wÃ¤rtigen ZustÃ¤nde en>. egentritt", dennoch, wie feststehende

Thatsache ist,") begeisterte Aufnahme geweckt, wir fragen,

was beweist dies den â•žAusqewÃ¤hltesten" gegenÃ¼ber?") Die

Antwoit liegt so auf der Hand, daÃ� wir fÃ¼rchten, den Leser

zu beleidigen, wollten wir sie geben, und ihre ganze Folge-

richtigkeit des Â»luSfÃ¼hrlichen nachweisen.") Wir bemerken

Â»ur, daÃ� die Polemik gegen uns weit siegreicher hÃ¤tte sein kÃ¶n-

nen, wenÂ» mit Unbefangenheit der Standpunkt, von welchem

jener erste Bericht ans glschneben w,ii?c, uns entgegengehalten

worden wÃ¤re. Wir hÃ¤tten die Waffen sogleich gestreckt, wenn

man mit demselben offenen B>fir den Angriff abgewehrt

hÃ¤tte, als man zuerst auftrat, das ist Â»ut dem Visir, welches

den â•žverdorbenen Mann der Neuzeit" schirmt.")

A. DÃ¶rsfel-

I) Wir haben ausreichende GrÃ¼nde angegeben, und ein

Streit mit dem â•žIch des Berichterstatters" ist daher gar nicht

am Ort.

L) Tas sagt Jeder von seinem Gegner, uÂ»d daÂ« oben

Ausgesprochene ist daher eiÂ»e TrivialitÃ¤t, die Â»ichtÂ« beweift.

Bewahre unÂ« Ã¼brigenÂ« der Himmel vor der von dem Hrn.

Einsender jetzt Â«erfolgten Richtung.

S) Also LÃ¤sterungen?! Der Hr. Einsender richtet sich

selbst und seine Richtung, wenÂ» er von LÃ¤sterungen spricht,

wo nur eine unbefangene Beurtheilung stattgefunden hat. Frei-

lich seiner. Fanatismus theilcn wir Â»icht, theilt Ã¼berhaupt

wohl Niemand. Durch diese Bezeichnung liefert er den schla-

gendsten Beweis sÃ¼r die Richtigkeit unserer Bemerkung in

Nr. IÂ«, wo wir Â»oÂ» Denen sprachen, die eÂ« sogleich Ã¼bel

nehmen, wenn man Â»icht von jedem venen Werke deÂ« Mei-

sterÂ« in gleicher Weise entzÃ¼ckt Ist.

4) Nachdem viele Jahre hindurch der Componist in dief.

Bl. auf daÂ« Anerkennendste besprochen worden ist, so kann

man sich jetzt Wohl mit einer einfachen Hindeutung darauf be-

gnÃ¼gen (â��DaÃ� die Eigenschaften, welche Sch.'s bisherige

Werke chara'terisiren" u. s. f, S. 4, Z 2t ff.). und es wÂ»rde

wunderlich erscheinen, dies immer auf Â« Neue wiederzubrin-

gen. Der Unbefangene sieht dieÂ« beim ersten BÃ¼ck. Man

muÃ� schief auffassen wollen, um es zu verkennen.

5) Wir hatten gesagt (SS, Z. 14), daÃ� man eÂ« in

der besprochenen Oper â•žunmittelbar", d, h. zunÃ¤chst, â•žnur mit

der Rohheit und Schlechtigkeit zu lhun habe". Der Hr. Ein-

sender Ã¼bersieht dieÂ«! â•žunmittelbar". Die treibendeÂ» KrÃ¤fte

der Oper, waÂ« sich unseren Blicken zunÃ¤chst darbietet, siud die

Schlechtigkeiten Golo'Â« und MargarethenÂ«. DaÃ� im Gegen-

satz hierzu daÂ« VersÃ¶hnende iÂ» der Duldung der Genoveva

sich darstellt, liegt so sehr auf der Hand, daÃ� man eÂ« gar

Â»icht zu erwÃ¤hneÂ» braucht. BeilÃ¤ufig aber sei gesagt, daÃ�
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dieses Dulden der Geuovcva keinen Â«Â»Â«reichenden Inhalt bie-

tet, daÃ� daÂ« kein Inhalt ist, der Â»Â»Â« jetzt Â»och zu fesseln ver-

mÃ¶chte. Darum n. A, unser Tadel deÂ« TcrteS.

Ã¶) Diese subjektive Wendung, welche der Hr. Einsender

unserer Bemerkung giebt, lag nicht in unserer Absicht, und eÂ«

ist daÂ« wieder ein Beweis fÃ¼r seine schiefe Auffassung. Nicht

von unserem Ich ist die Rede, sondern von dem allgemeinen,

reu den ZuhÃ¶rern Ã¼berhaupt. Ein dramatisches Werk soll

nicht erst dann wirken, wenn man jede Einzelheit durchstudirt

hat, es soll sich in seinen HauptzÃ¼gen sogleich bei erstmali-

gem HÃ¶ren darlegeÂ». Dies aber erschwert der Komponist aus

den Â»on uns srÃ¼her angegebenen GrÃ¼nden.

7) Wir babeu uns In beiden Artikeln deutlich genug â•fl

nur fÃ¼r den nicht, der etwaÂ« AndereÂ« herauslesen will â•fl

Ã¼ber unsere Absicht ausgesprochen. Der elfte Artikel hob, in

RÃ¼ctsicht auf die Vergangenheit deÂ« Komponisten, in RÃ¼cksicht

aus die Anerkennung, die derselbe bisher gefunden hat, mehr daÂ«

Mangelhafte hervor. AlÂ« wir aber sahen, daÃ� man Ã¼ber daÂ«

Werk den Stab zu brechen ansing, gedachten wir auch der an-

dereÂ» Seite, dessen, was wir im ersten Artikel nicht glaubten

Â»Ã¶thig zu haben, des AusfÃ¼hrlicheren zn erÃ¶rtern. So ergÃ¤n-

zen sich beide Betrachtungen. Die obige Verdrehung aber stellt

sich als daS dar, was sie ist.

Â«) WidersprÃ¼che sind oft nur fÃ¼r Die vorhanden, welche

die LÃ¶sung nicht zu findeÂ» wisseÂ». Hier liegt dieselbe darin,

daÃ� Jeder in und fÃ¼r seine Zeit lebt. Bon den Elementen

dieser lasse er sich durchdringen; ihr wnd er dann genug ge-

than !,al>cn, und niit ihr stehen und falleu. Mehr darÃ¼ber zu

sagen ist hier nicht der Ort.

9) Der Ncichthum geschichtlicher Sutwickeluug lÃ¤Ã�t sich

nicht in einem einfachen ,,Ja" und â•žRein" einsangen; ver-

schiedene ZustÃ¤nde er,ordern eine verschiedene Beurthciluug,

Wenn daher der Hr. Eins, von seinem abstrakten, einseitigen

Standpunkt aus von Princixlosigkeit spricht, so bezeichnen wir

einen solchen Taeel von uiserem Standpunkt aus als Be-

schrÃ¤nktheit der Auffassung.

1Â») DeÂ» Beweis dafÃ¼r lie rit u. A., wie schon erwÃ¤hnt,

der eben vou dem Hrn Einsender gebrauchte Ausdruck: â•žLÃ¤-

sterungen,"

l>) AuÂ« dem eiuiucucn Grunde, weil sie selbst offenliinÂ»

dige MÃ¤ngel, z. B d>Â« TcrteÂ« ,n Schutz Â»inimt, und alÂ« eine

ganz ertreme, einen Tadel nicht gelten lassen will.

12) DaÂ« ist einfache ThalsaSc.

IÂ») Vom ,,Jch" ist abermals nicht die Rede gewesen,

sondern von einer Bemerkung desselben.

14) In derartigen ErÃ¶rterungen wild der Sinn, der Ge-

dankenhalt durch die Argumente des GegnerÂ« bestimmt. Sind

unsere Behauptungen ^auÃ�erordentlich sinnreich" gewesen, so

danken wir dieÃ� den vorausgegangenen geistreicheÂ» SÃ¤tzen des

Hrn. Eins.'Â«, auf die unsere Erwiderung Bezug hat.

15) Wir erinnern uns solcher, den Hrn. Eins, persÃ¶nlich

betreffender AeuÃ�erungeÂ« gar nicht, und finden auch beim Nach-

lesen nichts DerartigeÂ«. In einem allgemeinen Sinne freilich

Ist die Person nie ganz von der Sache zÂ« trennen, und wenn

man gegen bestimmte AnsichteÂ» spricht, so entwirft man sich

zugleich ein Bild der PersÃ¶nlichkeit, in welcher diese Ausich-

ten zur Einheit verknÃ¶pft sind.

IÂ«) Dem HrÂ». Einsender ist also die ..begeisterte AnsÂ»

nÃ¤hme" feststehende Thatsache? Alle Journalartikel, die unÂ«

zu Gesicht gekommeÂ» sind, sprechen sich iÂ» e nem dem unsrigrÂ»

verwandteÂ» Sinne auÂ«, sprecheÂ» demnach Â»icht von begeister-

ter Aufnahme. Denselben Eindruck fanden wir fast bei Allen,

mit denen wir mÃ¼ndlich verkehrten! Wo demnach die begei-

sterte Aufnahme zu suchen ist, wissen wir nicht zu sagen.

17) Ks kommt hier darauf an, den Unterschied deÂ« ,,ouSÂ»

gewÃ¤hlten" und des â•žActienpublikums" zu bezeichnen. Bei

der ersten AuffÃ¼hrung WareÂ» eine groÃ�e Zahl fremder TonÂ»

kÃ¶nstler, sÃ¤mmtliche Musiker LeipzigÂ«, die besten Dilettanten

zugegen. DaÂ« Actievpublikum besteht auÂ« solchen, welche IÂ»

der Theaterlotterie BilletS gewonnen haben, und eÂ« sind na-

tÃ¼rlich Viele darunter, welche sonst nie in daÂ« Theater komÂ»

meÂ». Welchem Publikum nun ein gewichtigereÂ« Urthcil bei-

zulegen ist, darÃ¼ber kann wohl eigentlich kein Zweifel sein.

Zum UebcrfluÃ� erinnern wir an eine Bemerkung deÂ« Leipziger

TageblatteÂ«, worin diesem Actienpublikum vor Kurzem zuge-

rufen wurde, daÃ� eÂ« nicht so urtheilÂ«- und unterschiedÂ«Â»

loÂ« AlleÂ« applandiren mÃ¶ge. Zur Steuer der Wahr-

heit aber sei bemerkt, daÃ� bei der zweiten und dritten Vor-

stellung die Darstellung eine weit gelungenere gewesen sein soll,

und vicÂ« kann den gÃ¼nstigereÂ» Kindruck auf UrtheisfZhige er-

klÃ¤ren. Aus diesen, Grunde, in Folge der mangelhaften ersten

Darstellung, haben wir auch unser Urlheil zwar in den GrundÂ»

zÃ¶geÂ» bestimmt hingestellt, im Uebrigcn aber noch keineswegs

abgeschlossen, und dieÂ« in den Berichten Â«Â»Â«drÃ¼cklich bemerkt.

IS) Tiefe SchluÃ�bemerkung deÂ« Hrn. EinsenderÂ« versteheÂ«

wir nicht. Meint derselbe damit, daÃ� wir in unserem dritten

Artikel (Nr. IÂ») ausfÃ¼hrlicher und genauer, schÃ¤rfer auf feine

Erwiderung (Eingesandt Nr. Ã¶) hÃ¤tten eingehen sollen, so

glaubt?Â« wir dieÂ« unterlasseÂ« zu k, nnen, da man unserem Ur-

theil Ã¼ber die Oper in Rede beistimmt, wÃ¤hrend alleÂ» un-

seren Erfahrungen zufolge die Stimme des Hrn. Eins, eine

ganz vereinzelte Ã¤uÃ�erst sudjcctive bleibt, und derselben demnach

eine besondere Bedeutung, ein besonderer Werth gar nicht bei-

zulegen ist. Die BetrÃ¼btheit der Anschauung, der Mangel an

der nÃ¶thigcn Unbefangenheit und Vorurteilslosigkeit deÂ«

Blicks ging aus den Worten der HrÂ». Eins, zu deutlich her-

vor, Â«IS daÃ� es nÃ¶thig gewesen wÃ¤re, denselben eine grÃ¶Ã�ere

Beachtung zu widmen.

Druckfehler-Berichtigungen. Nr. Â«, Seite 27,

Spalte 2, Zeile 15 lieÂ«: urdeutscher statt: uudeut-

licher.

Druck Â«on Fr. RÃ¼ckmanÂ»,
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Richard Wagner s Schriften Ã¼ber Kunst.

i.

Richard Wagner nimmt unbestritten unter den

KÃ¼nstlern der Gegenwart eine viel zu bedeutsame StelÂ»

lung ein, als daÃ� die deutschen KunstblÃ¤tter die Ã¶ffent-

lichen Kundgebungen dieses Mannes unberÃ¼cksichtigt

lassen dÃ¼rften, sobald sie namentlich der Kunst selbst

gelten, tvie dies mit den nachgenannten Schriften der

Fall ist. Nur wenige Monate nach seiner Flucht aus

Dresden (Mai Â«849) verÃ¶ffentlichte W. ein Schrift-

chen: â•žDie Kunst und die Revolution", das ein ge-

wisses Aufsehen erregte. Diesem Schriftchen folgte zu

Anfang dieses Jahres ein grÃ¶Ã�eres Werk: ,,Das Kunst-

werk der Zukunft", das wohl mit Recht als eine be-

deutende Erscheinung bezeichnet werden darf. SpÃ¤ter

ist im Aprilhefte der Kolatscheck'schen Monatsschrift

(Stuttgart, bei Hofmann) noch ein lÃ¤ngerer Artikel:

â•žKunst und Klima" von W. erschienen, welcher eben-

falls die besondere Beachtung desjenigen verdient, der die

Ansichten seines Verfassers Ã¼ber Kunst 'vollstÃ¤ndig ken-

nen lernen will. Obschon die erste kleine BroschÃ¼re sich

bereits in den HÃ¤nden Vieler befindet, so dÃ¼rfte es doch

gerechtfertigt sein, wenn auch auf sie hier nÃ¤her einge-

gangen wird â•fl um so mehr, als sie in diesen BlÃ¤t-

tern noch nicht erwÃ¤hnt worden ist, als sie fÃ¼r den

VorlÃ¤ufer jenes grÃ¶Ã�eren Werkes gelten darf und als

die in ihr ausgesprochenen Ansichten nicht wenig MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse hervorgerufen haben. Die wahren Mei-

nungen W.'s lassen sich jedoch aus seinen Schriften sehr

leicht nachweisen und der Ã¶ffentlichen Kundgebung je-

ner MiÃ�verstÃ¤ndnisse gegenÃ¼ber darf ein solcher Nach-

weis wohl Aufgabe der Zeitungspresse genannt wer-

den. Das Folgende nun, das theils als AnkÃ¼ndigung,

thcilÃ¶ als Berichtigung auftritt, sehe man zunÃ¤chst als

die ErfÃ¼llung einer Pflicht gegen den Verfasser unb

als einen Beitrag im Interesse der Wahrheit an. DaÃ�

damit einer wirklichen Beleuchtung der Schriften W.'s

von vielleicht anderen Standpunkten aus nicht vorge^

griffen ist oder werden soll, versteht sich ganz von selbst.

Richard Wagner, Vie Suntt uno nie Revolution. â•fl

Leipzig, bei Otto wiegano, 1849. 60 Wctavleiten.

Dieses Schriftchcn hat wÃ¤hrend seines ersten Le-

bensjahres neben so mancher Beistimmung auch so

manchen und nicht unerheblichen Tadel erfahren mÃ¼s-

sen. Zu dem letzteren UmstÃ¤nde dÃ¼rften aber auch die

politischen Leidenschaften nicht unwesentlich beigetragen

haben: sein Erscheinen fiel in den Zeitpunkt der vÃ¶lli-

gen Besicgung der deutschen Demokratie und damals

gab bekanntlich die sogenannte gemÃ¤Ã�igte Partei sich

der sonderbaren Hoffnung hin, man werde ihr â•fl

nach erfolgter glÃ¼cklicher Beseitigung der sogenannten

WÃ¼hler und UmstÃ¼rzler, unter die sie auch W. zÃ¤hlte

â•fl die Fahne der sogenannten wahren Freiheit nun

ungehindert aufpflanzen lasseÂ» : deshalb wohl hatte sie

fÃ¼r die im Kampfe unterlegenen Gegner nur Hohn

oder Achselzucken. Dieser Hohn hat denn nun auch

den Verfasser des vorliegenden Schriftchcns getroffen,

auf dessen Ansichten und AussprÃ¼che so recht die fol-

genden Worte GÃ¶the's anwendbar sind:
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â•žWer darf das Kind beim rechten Namen nennen?

Die Wenigen, die n>aS davon erkannt.

Die thÃ¶richt g'vug ihr volleÂ« Herz nicht wahrten,

Dem PÃ¶bel ihr GefÃ¼hl, ihr Schauen offenbarten,

Hat man von je gekreuzigt und verbraâ•žul'"

Der Inhalt des Schriftchcns ist in der KÃ¼rze

folgender: â•žDie Klagen der KÃ¼nstler Ã¼ber den Scha-

den, den die Revolution der Kunst bringt, sind im

Grunde Â«Â»gerechtfertigt, denn die wahre Kunst besi-

tzen wir in Ã¶ffentlicher G Ã¼ l t i g k e i t gar

nicht; sie kann vielmehr erst erblÃ¼hen nach Vollendung

der groÃ�eÂ» Mcnschhcitsrcvolution, die in der Freiheit

den alleinigen Boden fÃ¼r die wahre Kunst erschaffen

wird. Nothwendig sind deshalb auch bisher alle einÂ»

zelncn Erscheinungen wahrer Kunst revolutionÃ¤r geÂ»

Wesen, denn konservativ wird diese Kunst erst dann sein

kÃ¶nnen, wenn die natÃ¼rlichen Bedingungen fÃ¼r ihr Be-

stehen vorhanden sind." Diesen wesentlichen In-

halt des Schriftchcns unterschreibt wohl Jeder, der das

eigentliche Wesen der Kunst erkannt hat. W. spricht

seine Ansichten in sechs Kapiteln aus, deren besonderer

Inhalt folgender: 1) Wesen der griechischen Kunst

als der wahren, hervorgegangen aus dem reinen Mcn-

schcnthume, aus dem Cultus â•ždes starken und schÃ¶nen

Menschen", aus der Freude des Menschen an sich selbst

und an der Natur. 2) Nachweis der UnmÃ¶glichkeit

fÃ¼r die Entwickcluug der wahren Kunst aus dem christ-

lichen BewuÃ�tsein, als welches die Kirche die Unfrcudc

des Menschen an sich und an der Natur, das Zuge-

stÃ¤ndnis) seiner Elcndigkcit, die Enthaltung aller

SclbstthÃ¤tigkcit, um sich dieser Elendigkcit zu entwin-

den, predigte. 5) Wesen der modernen Kunst, die zu

der Zeit der sogenannten Wiedergeburt der KÃ¼nste ihre

Entwickcluug begann, die Anleitung zu ihren SchÃ¶-

pfungen aus der heidnischen Kunst der Griechen nchs

nieÂ» muÃ�te, damals von der christlichen Kirche und

dem weltlichen Herrenthumc in Sold zcnommcn wurde,

jetzt jedoch ihren Lebenssaft aus der Gcldspcculation

saugt, â•fl deren wirkliches Wesen die Industrie, deren

moralischer Zweck der Geldcrivcrb, deren Ã¤sthetisches

Vorgeben die Unterhaltung der Gclangwcilten ist.

4) VergleichÂ«Â»Â«, der wahren und der modernen Kunst:

jene ist eben Kunst, diese Handwerk. 5) und 6), Die

Revolution und Bilder eines kÃ¼nftigen Lebens und

Â«iner kÃ¼nftigen Kunst." /

Bald nach VerÃ¶ffentlichung des Schriftchens

trachte ein Dresdner Blatt von halblokalcm, halb

politischem (sogenannt conscrvativ-liberalem) Character

eine Art Kritik desselben, nÃ¤mlich den giftig-galligen

ErguÃ� eines Ungenannten, der ebenso von den grÃ¶Ã�-

teÂ« MiÃ�verstÃ¤ndnissen, als von den absichtlichsten Ver-

drehungen der Ansichten W.'s strotzte. Zwei deutsche

MusikblÃ¤tter haben dafÃ¼r gesorgt, daÃ� dieser SrguÃ�

auch in den entfernteren Kreisen der musikalischen Welt

bekannt werde. Gr war in jener so beliebten Weise

gehalten, die von dem Hauptinhalte eines Ganzen von

nothwendigem Zusammenhange durchaus absieht, daÂ»

fÃ¼r aber auffallende SÃ¤tze, Satztheile oder nur ein-

zelne AusdrÃ¼cke zum GegenstÃ¤nde erbÃ¤rmlicher Witze-

lei macht. Der Hauptinhalt des Schriftchens bedarf

keiner Rcchtfertignng, deÂ» Nachweis jener MiÃ�verstÃ¤nd-

nisse und Verdrehungen mit W.'s eigenen Worten zu

fÃ¼hren bin ich zu jeder Zeit bereit, sobald meine Be-

hauptung von irgend einer Seite angezweifelt werden

sollte: hier nnterlassc ich vorlÃ¤ufig diesen Nachweis,

um nicht Ã¼ber die GebÃ¼hr ausfÃ¼hrlich zu werden.

Die ehrliche, wenn thcils auch beschrÃ¤nkte Kritik

h->t namentlich Zweierlei an dem Schriftchen W.'s ge-

rÃ¼gt: einmal nÃ¤mlich den Mangel an praktischen Vor-

schlÃ¤gen zur Verbesserung des heutigen Kuiistzustandcs

uÂ»d sodann des Verfassers Auffassung vom ChristenÂ»

thumc. Auf beide RÃ¼gen sei im Folgenden etwas nÃ¤-

her eingegangen.

Aus W.'s Schriften leuchtet Ã¼berall die Ansicht

durch, daÃ� es jetzt vor Allem gilt, in den Geistern der

Gebildeteren die ErkenntniÃ� von der ErbÃ¤rmlichkeit des

heutigen Zustandcs zu wecken. Er beschrÃ¤nkt sich da-

her auf die Darlegung seiner Ansichten Ã¼ber BerganÂ»

genheit und Gegenwart, thut dies, wo er begeistert ist,

in wahrhaft dichterischer (t), im Ucbrigcn in hÃ¶chst

geistreicher Sprache und fÃ¼hrt schlieÃ�lich Bilder eines

kÃ¼nftigen Zustandcs vor, wie eine lebhafte, aber durch-

aus gesunde Einbildungskraft ihm diesen vormalt. W.

ist allerdings Dichter, aber er vermag auch trefflich zu

organisireÂ». Ich bedanre nur, die Beweise fÃ¼r die

letztere Behauptung hier nicht sogleich beibringen zu

kÃ¶nnen â•fl vielleicht aber ist mir dies spÃ¤ter einmal

noch mÃ¶glich. ErwÃ¤hnen will ich jedoch, daÃ� ich ne-

ben Anderem einen Plan W.'s zur Reorganisation

der Dresdner Kapelle kenne, der sich auf die VorÂ»

schlÃ¼ge Eduard Dcvricnt's fÃ¼r die neue Organisation

der deutschen Theater stÃ¼tzt und daS praktische Talent

W.'s auÃ�er allen Zweifel setzt. Die VorschlÃ¤ge De-

vrient's sind der Ocffcntlichkeit Ã¼bergeben worden in

der Rcformschrift: â•žDas Nationalthcater des neuen

Deutschlands (Leipzig bei I. Weber Â«849)", der Plan

W.'s schlummert â�� so viel ich weiÃ� â�� in dem Pulte

eines ehemaligen sÃ¤chsischen Ministers. NatÃ¼rlich ist

unter den gegenwÃ¤rtigen VerhÃ¤ltnissen keine Rede mehr

von der Verwirklichung dieser EntwÃ¼rfe. Doch dies

nur nebenher. â•fl W. spricht als Dichter nichts aus,

was vor ihm nicht schon andere Dichter Ã¼ber die Zukunft

des Menschengeschlechts ausgesprochen hÃ¤tten; aber er

bringt â•fl unterschieden von diesen Dichtern â•fl dies

iu unmittelbare Beziehung zu einer Gegenwart, die

er mit aller SchÃ¤rft seines GeifteS untarmherzig gei.
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Ã�klt und das natÃ¼rlich reizt die mehr oder weniger

ehrlichen LobpreisÂ« dieser Gegenwart zu dem Hohne,

mit dem sie ihm so gern begegnen, wÃ¤hrend sie jene

andern Dichter als ungcsÃ¤hrliche â•fl weil unverstan-

dene - TrÃ¤umer ruhig ihres Weges ziehen lassen.

Auch hierin kÃ¶nnte ein Beweis fÃ¼r das praktische Ta-

lent W.'s gefunden werden. Seine Meinung ist, daÃ�

ein neuer und besserer Zustand sich von selber machen

werde und mÃ¼sse, sobald nur die Menschheit â•fl un-

beengt durch die Fesseln, die sie heute drÃ¼cken â•fl Raum

zu freier Entwickclung gewinnt. Er spricht dies auch

in seinem â•žKunstwerk der Zukunft" ausdrÃ¼cklich mit

folgenden Worten aus: â•žDas Volk alfo wird die

ErlÃ¶snng (anÃ¶ dem bisherigen unnatÃ¼rlichen Zustande)

vollbringen, indem es sich genÃ¼gt und zugleich seine

eigenen Feinde erlÃ¶st. Sein Verfahren wird das

UnwillkÃ¼hrliche der Natur sein: mit der Nothwendig-

keit elementarischen Waltcns wird es den Zusam-

menhang zerreiÃ�en, der einzig die Bedingungen der

Herrschaft der Unnatur ausmacht. So lange diese

Bedingungen bestehen, so lange sie â•fl selbst zeugungs-

unfÃ¤hig â•fl die ZcugungsfÃ¤higkcit des Volkes nutzlos

in ihrem egoistischen Bestehen aufzehren, â•fl so lange

ist auch alles Deuten, Schaffen, Aendern, Bessern,

Rcformircn in diesen ZustÃ¤nden nur willkÃ¼hrlich, zweck-

und fruchtlos. DaS Volt braucht aber nur das durch

die That zu vernclncÂ», was in der Th>it nichts â•fl

nÃ¤mlich unnÃ¶thig, Ã¼berflÃ¼ssig, nichtig â•fl ist; cS braucht

dabei nur zu wissen was es nicht will, und dieses

lehrt ihm sein Â»nwillkÃ¼hrlichcr Lcbeiistricb; es braucht

dieses Nichtgc wollte durch die Kraft seiner Noth

nur zu einem Nicht sei enden zu machen, das VerÂ»

nichtungswcrthc zu vernichten, so steht das Etwas

der entrÃ¤thsclten Znkunft auch schon von selbst da" â•fl

und hieran knÃ¼pft er die Bemerkung: â•žWer nÃ¤hrt

wohl weniger Hoffnung fÃ¼r den Erfolg seiner refor-

matorischcn BemÃ¼hungen, als Derjenige, der gerade

am redlichsten verfÃ¤hrt?" â•fl Die angefÃ¼hrten Worte

richtet der Verfasser an diejenigen â•žIntelligenten," die

da meinen, mit ihren Erfindungen die BedÃ¼rfnisse des

Volks zu stillen; er schickt ihnen auch deu Nachweis

voran, daÃ� â��alle groÃ�en Erfindungen â�� Sprache,

Religion, Staat â•fl Thatcn des Volks, die Erfindun-

gen der Intelligenz dagegen nnr Ausbeutungen, Ab-

leitungen, ja Zersplitterungen, VerstÃ¼mmelungen der

groÃ�en Volkserfindungcn" sind. Dergleichen Raison-

nements kÃ¶nnen nun freilich ebenfalls sehr leicht miÃ�ver-

standen werden und dÃ¼rsten sich namentlich den Vor-

wurf der hohlen Theorien zuziehen; man hat dabei

jedoch zu bedenken, daÃ� nur die UnterdrÃ¼ckung des

Volksgeistcs die gegenwÃ¤rtigen unnatÃ¼rlichen ZustÃ¤nde

herbeifÃ¼hren konnte, daÃ� die SchÃ¶pfungskraft desselben

genau da beginnen wird, wo diese UnterdrÃ¼ckung auf-

hÃ¶rt und daÃ� dies Behauptungen sind, die der VerÂ»

fasscr nicht aus der Luft greift, sondern ans der VÃ¶l-

kcrgeschichlc herleitet. Sein ganzes BekenntuiÃ� lÃ¤Ã�t

sich daher in das einzige Wort â•žFreiheit" zusammen-

fassen. NatÃ¼rlich sieht er dabei von â•žeiner gealterten,

durch den Geist der Oessentlichkeit verleugneten RcliÂ»

gion," so wie von â•žeiner unfÃ¤higen, lange an sich irre

gewordenen Staatswcisheit" gÃ¤nzlich ab. Wenn er

nun â•ždie Befreiung der Ã¶ffentlichen Kunst" empfiehlt,

â•žweil gerade ihr eine unsÃ¤glich hohe Aufgabe, eine

ungemein wichtige Thcitigkcit bei unfcrer sozialeÂ» Be-

wegung zuzuthcilen ist," wenn er verlangt, â��daÃ� vor

Allem das Theater als die umfassendste, die cinfluÃ�Â»

reichste Kunstanstalt der industriellen Spekulation ent-

zogen und einer wirklich kÃ¼nstlerischen Leitung Ã¼ber-

geben werden solle, damit es seinem ursprÃ¼nglichen

Zweck erfÃ¼llen, seiner natÃ¼rlichen edlen Bestimmung

sich zuwenden kÃ¶nne;" wenn er andeutungsweise vom

â•žTheater" wie von einer Staats- oder GemeindeÂ«Â«-

stalt, vom â•žKÃ¼nstler" wie von cinem Staats- oder

Gemcindcbeamtcn, vom â•žuncntgrldlichen Zutritt des

Publikums zu den Vorstellungen des Theaters" wie

etwa von dem hcntigcn Kirchcnbesuchc spricht: so denkt

er sich natÃ¼rlich Einrichtungen dieser Art â•fl wenn

nicht in unmittclbarcr Verbindung mit, so doch â•fl als

Â»Â»mittelbare VorlÃ¤ufer einer Gcmcindcvcrfassung, Volks-

erzichuug, Gestaltung von Staat und GcscUfch,i't Ã¼ber-

haupt, wie wir sie im Augenblick allerdings iie^' Â»icht

besitzen, wie sie aber im BewuÃ�tsein der heutigen Men-

schen seit lange schon vorbereitet sind und dcÃ�halb auch

Ã¼ber kurz oder lang ins Leben treten werden; er hat

dabei die HerbeifÃ¼hrung eines Zustandcs vor Augen,

in dem man in der Kunst wieder das finden wird,

was man ehedem in ihr gefunden hat: die Befriedi-

gung der BedÃ¼rfnisse der Seele.

Hiernach ist es nun das Ã¼ber das Christenthum

Gesagte, was man W. zum Vorwurf macht; man

thut ihm jedoch Unrecht damit. Der Begriff Christen-

thum ist wohl einer der dehnbarsten aller dehnbaren

Begriffe. Wie Wenige unter Uns wird es geben, die

sich nicht mit Stolz Bekenner der Lehre Jesu nennen?

â•fl wie Wenige unter Uns aber giebt es, die die or-

thodoxe Kirche nicht lieber Heiden als Christen nennen

mÃ¶chte? â•fl Diese Andeutung allein ist schon im Stande,

fÃ¼r W's. Begriff vom Christcnthum den richtigen Ge-

sichtspunkt festzustellen. So unterscheidet er denn auch

die Lehre Jesu, die sich ja doch in die wenigen Worte:

â��Liebet euch unter einander!" zusammenfassen lÃ¤Ã�t,

von dem offiziellen Chriftenihume, wie es in Staat

und Gesellschaft â•fl also in Ã¶ffentlicher GÃ¼ltigkeit â•fl

erscheint und hier die Idee der menschlichen ElendigÂ»

keit auf Kosten jener erhabenen Lehre in Geltung zu

erhalten strebt. Dies wird aus zahlreichen Stellen
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deÂ« Schriftchens sonnenklar und bedarf keiner Â«eiteren

Auseinandersetzung. Uebrigens weiÃ� jeder Geschichts-

kundige, daÃ� das Christenthnm â�� eben vermÃ¶ge seinÂ«

Dehnbarkeit â•fl sich noch stetS allen dcncn Ideen an-

bequemt hat, auf welchen die Menschheit seit vielen

Jahrhunderten die verschiedenen Staffeln ihrer Ent-

wicklung zu immer grÃ¶Ã�erer Vollkommenheit empor-

gestiegen ist â•fl wie nicht minder jeder Denker in der

Lehre Jesu eine Sitten- und keine Glaubenslehre er-

kennt. Da nun W. im Besonderen nur von dem Ein-

flÃ¼sse des Christenthnms auf die Entwicklung der Kunst

spricht und die nicht eben erfreulichen Resultate dieser

Entwickclung fÃ¼r jedes einigermaÃ�en helle Auge wahr-

nehmbar sind, so wird man ihm in der Behauptung

beistimmen mÃ¼ssen, daÃ� sowohl ein neus ErblÃ¼hen der

wahren Kunst, als auch ein ewiges Bestehen derselben

nur mÃ¶glich ist durch eine Vereinigung von â•žApollon"

und â•žJesu," von Griechenthnm und allgemeiner McnÂ»

schenliebe, durch eine Verschmelzung des â•žschÃ¶nen und

starken" Menschen mit dem â•žbrÃ¼derlichen" Menschen.

T. U.

AuS Luzern

Den !Â«ten August ISSÂ«.

Den 28sten und 29sten Juli dieses Jahres fand

hier das lÃ¤ngst angekÃ¼ndigte eidgenÃ¶ssische SÃ¤ngerfcst

Statt. Schon mehrere Tage zuvor gewann die Stadt

allmÃ¤lig ein festliches Aussehen. HochgewÃ¶lbte Bo-

gen, aus frischem GrÃ¼n gewunden, mit den mannich-

faltigsten geschmackvollsten Verzierungen, aus denen

gewÃ¤hlte Inschriften hervorschauten, erhoben sich vor

allen Thoren, auf allen PlÃ¤tzen, Ã¼ber alleÂ» Brunnen,

und waren durch Guirlanden, Laubwerk aller Art und

zierliche Blumengewinde lÃ¤ngs der StraÃ�en mit ein-

ander verbunden. Am Vorabend des Festes, nach

5 Uhr, langte die eidgenÃ¶ssische Fahne unter Kanonen-

donner von Bern an, und wurde auf die feierlichste

Weise begrÃ¼Ã�t. Ununterbrochene Salven verkÃ¼ndeten

das fortwÃ¤hrende EinrÃ¼cken von SÃ¤nger-Gesellschaften,

so daÃ� schon bei einbrechender Nacht kein Quartier

mehr zu finden war, da die Stadt ohnehin schon von

Fremden wimmelte. Ohne aber den glÃ¤nzenden Zug

nach der Fest- oder SpeisehÃ¼tte (welche gegen 2W0

Gedecke halten mochte), und von da nach der Kirche

zurÃ¼ck, ohne die Festreden und Toaste musikalischen

und nicht musikalischen Inhalts, die Festessen, das

rege Leben in der FesthÃ¼tte, die Illumination der

Stadt und alle Ã¼brigen Feierlichkeiten beschreiben zu

wollen, beschrÃ¤nke ich mich einzig und allein auf die

beiden Coneerte, nÃ¤mlich auf die WettgesÃ¶nge und die

GesammtauffÃ¼hrung, welchÂ« beide in der gerÃ¤umigen,

sehr geschmackvoll und akustisch gebauten ehemaligen

Jesuitcnkirche stattfanden. Das erste Concert bildeten

die Productionen der wcttsingenden Vereine, welche

nach dem Datum ihrer Anmeldung in folgender Ord-

nung auftraten:

t) Harmonie von ZÃ¼rich. Anton M.Storch,

â•žLeben und Lied" (Haupttonart D'Dur). Ein ef-

fektvolles, frisches Lied, wobei der Sic Chor gewÃ¶hn-

lich in Brummstimmcn mitsingt. Es enthÃ¤lt schwie-

rige Modulationen und fordert der Lange wegen groÃ�e

Ausdauer.

2) ZÃ¼rich, UntcrstraÃ�. Franz Abt, â��Gute

Nacht". I^enlÂ«. H G-Dur. Zart und ansprechend

mit vorherrschendem Tenor l.

3) Baden. I)r. Elster, â•žDer Bescheid", bisÂ«-

5tÂ«so. D-Dur. ^ und L Tact, mit Choralstcllen. Ein

Chor, der sich durch nichts besonders auszeichnet.

i) ZÃ¼rich, StadtverciÂ». Julius Otto,

â��Grabgesang". Kr^ve. c. G-Moll, SchluÃ� G-Dur.

SchÃ¶n und ergreifend.

5) Glarus. B. SchÃ¤del, â•žWallisischcr Schif-

fergcsang". Ã¤rillsule. L. D'Dur, SchluÃ� Z Ã¤llegro.

Klingt brittisch, zeichnet sich aber durch keine besonÂ»

deren SchÃ¶nheiten oder VorzÃ¼ge aus.

6) Zug. Kreutzer, â•žDer Gesang", Ã¤lloizrelw.

G-Dur Heiter Â«nd ansprechend, sangbar.

7) Otten. V. Lachner, â•žHymne an die Mu-

sik". .Xnilglile. ('.. Es-Dur. Reich an melodischen und

harmonischeÂ» SchÃ¶nheiten, und sehr tcrtgcmÃ¤Ã� durch-

componirt.

L) Liedertafel von Bern. H. Esser, Op.26.

â•žGesang im GrÃ¼nen", ^Â»eizrellÂ«. Es-Dur ^. Solo-

Quartett und Chor. Ein lcbensfrischcr wohlklingen-

der MÃ¤nnergcsang.

9) Frohsinn von St. GalleÂ». LindpaintÂ»

ner, Manuscript (ohne Titel), Ã¤nllarilv. 5. D-DÂ«.

Ein harmonischer wÃ¼rdevoller Manncrchor.

!Â«) Winterthur. E. Becker, â•žSonntagS-

frnhe" (Mscpt.). Ã¤â•ž<jgnle non lroppÂ«. t^. FÂ»Dur.

Feierlich und wortgetreu.

4 >) Frei bÃ¼rg. A. M. Storch, â•žMorgen-

grÃ¼fze". Etwas langsam, krÃ¤ftig, mit Ausdruck. O-

Tact. E-Dur. EiÂ» krÃ¤ftiger, flieÃ�ender Chor, der

Ã¼berall GlÃ¼ck machen wird.

42) Schaffhausen. Felix KÃ¼ndig, â•žSchlacht-

gebet". ^ncl-mte. D>Dur. (Ã¤dsgio ^ G-Dur.

Quartett) SchluÃ�chor ^IlegrÂ« tÃ¼. D'Dur. Von ei-

nem blinden Componisten aus ZÃ¼rich. Verdient da-

her nm so mehr Anerkennung, besonders der 2te und

Ste Satz.

Â«3) Basel. Rink, Motette, Â«oclerslÂ«. 6. EÂ°

Dur. Chor mit Choral, Quartett-Solo. Macht be-

sondnS in der Kirche eine herrliche Wirkung.
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44) Lenz bÃ¼rg. C. Becker, â•žDas Kirchlein",

^nclante nÂ«r> troppo. F-Dur. Mittelsatz piu lenlÂ«

B-Dur. EtwaS monoton.

45) FrciÃ¤mter-SÃ¤ngerbund. FranzOtto,

Motette: â•žGnade und Liebe". ^11Â«. mocleislÂ«.

Es.Dur. Mittclsatz: ^ctsgio 4 As.Dur, Halbchor.

SchluÃ�fuge ^IIs brÂ«ve. ES-Dur. VorzÃ¼glich schÃ¶n

und effektvoll, feierlich und wÃ¼rdevoll. Wirkt beson-

ders in der Kirche sehr wohlthnend.

46) Aar au. Franz Otto, Motette, ^uo'snte

cÂ«n mÂ«lÂ«. Es-Dur. Mittelsatz: lZlisrtettÂ«. ^<IÂ»-

iziÂ« 4 As-Dur. >2Â«iÂ« wie zu Anfang. SchluÃ�: ^l-

legrÂ«, fugirt. Aehnlich wie das Obige.

47) Zofingen. Eugen Petzold, â•žLicht und

WÃ¤rme". Kloclei-slÂ« 4 A-Dur. Chor mit Solo-

Quartett. Ohne hervorstechende SchÃ¶nheiten.

Das Eonccrt dauerte von 2 Uhr bis 5^ Uhr.

Nach dem Ã¼bereinstimmenden Urtheile aller Derjeni-

gen, welche den frÃ¼heren eidgenÃ¶ssischen Gesangfestcn

in ZÃ¼rich, Schaffhausen und Bern beigewohnt hatten,

Ã¼bertrafen die diesjÃ¤hrigen Leistungen der WcttgcsÃ¤nge

bei weitem alle frÃ¼heren; so daÃ� denn auch neun

gekrÃ¶nte Preise ausgetheilt wurden, und zwar in fol-

gender Ordnung:

4) Frohsinn von St. Gallen. 2) Wintcrthur.

S) Basel. 4) Bern. K) Ottcn. 6) Aarau. 7) Har-

monie von ZÃ¼rich. S) Frciburg. 9) ZÃ¼rich, Stadt-

vnein.

Ehrengaben erhielten: 40) ZÃ¼rich, UntcrstraÃ�.

44) Zug. 42) FreiÃ¤mtcr SÃ¤ngerbund.

Zur Anerkennung der Bestrebungen: 43) Zofin-

gen. 44) Baden. 4b) Glarus.

Zur Aufmunterung: 46) Schaffhausen.

Znm Andenken: 47) Lcnzburg.

(Auch die letzterÂ» Vereine erhielten noch silberne

Becher :c. von groÃ�em Wcrthe.)

Es hatte zwar Hr. Xaver Schnydcr von War-

tensÂ«, als PrÃ¤sident des Kampfgerichtes, am Ende

seiner ausgezeichneten Rede Ã¼ber die Bedeutung des

Volksgesanges der in weitem Runde vor der FesthÃ¼ttc

versammelten Volksmenge in humoristischer Weise vor-

getragen: das Kampfgericht hÃ¤tte blos nach Zahlen

gerechnet, und gleich den bÃ¶sen Geistern nur die

Fehler aufgezeichnet, wahrend das Publikum gleich

den Engeln nur nach den guten Eigenschaften zu ur-

theilen gewohnt sei: allein der Entscheid wnrde doch

von vielen sehr ungÃ¼nstig aufgenommen. Namentlich

fÃ¼hlten die ZÃ¼richer sich sehr zurÃ¼ckgesetzt und VeraÂ»,

stalteten deshalb bei ihrer Ankunft in ZÃ¼rich eine

Art Siegesfest mit einer groÃ�artigen Demonstration

gegen das Kampfgericht, wobei sie ihren gefeierten Di-

Itctor, Hrn. Franz Abt eine Ehrengabe in Gold

Sbtrnichten.

Mag auch eine unvollstÃ¤ndige Berechnung mit

einer weiten und unsichern Zahlen-Scala, Ã¼berhaupt

ein mangelhaftes System des Kampfgerichts, zu einem

unrichtigen Urtheile gefÃ¼hrt haben, und daher fÃ¼r die

Zukunft verbessert werden kÃ¶nnen; immerhin wird das

Institut der WcttgcsÃ¤ugc, welches zwar sehr geeignet

ist, den MÃ¤nnergesang durch RivalitÃ¤t so schnell wie

mÃ¶glich auf eine bedeutende HÃ¶he der Vollkommenheit

zu steigern, doch Ã¼berall zu Unzufriedenheiten aller Art

AnlaÃ� bieten, so daÃ� diese empfindliche Seite krÃ¤ftig

wird gestÃ¼tzt werden mÃ¼ssen, wenn nicht das groÃ�artige

eidgenÃ¶ssische SÃ¤ngcrfcst gÃ¤nzlich darÃ¼ber zu Grunde

gehen soll.

Was Wunder Ã¼brigens, wenn am 2gstcn Juli

des Jahres iftbv eine niivorbcreitetc nnd schwierig aufs

zulÃ¶scnve Dissonanz in die schÃ¶ne Harmonie der SÃ¤n-

ger sich mengte! War es denn nicht gerade der hun-

dertste Todestag des erhabenen Meisters der CompoÂ»

sition I. S. Bach, eiÂ» UnglÃ¼cks- und Traucrtag fÃ¼r

die ganze musikalische Welt, an welchem der Verewigte

wohl etwas spnkcn mochte, da man sein Andenken an

diesem merkwÃ¼rdigen Tage auf keinerlei Weise geehrt

hatte. â•fl

Wenden wir uus nun zum zweiten Conccrte oder

zur HauptauffÃ¼hrung, an welcher ungefÃ¤hr LUÂ« SÃ¤n-

ger thÃ¤tigcn Authcil nehmen mochten. Die zwÃ¶lf Fest-

chÃ¶re waren folgende:

4) Karl Greith von St. Gallen. Hymne:

â•žNeige Jchova dein Ohr, erhÃ¶re mich sc." (mit Har-

monie-Bcglcitung. Â»sestosÂ« H E-Dur. Polyphonifch

gehalten.) Einer der erhabendsten McinnerchÃ¶rc, die je

geschrieben worden. FÃ¼r groÃ�e Stimmcninasscn ganz

vorzÃ¼glich geeignet.

2) H. G. NÃ¤geli von ZÃ¼rich. â•žDer Schweizer

Vaterland". Halbchor. Ã¤n<j?â•žIe ^ B-Dur. Chor:

?ocÂ« Ã¤llegrÂ« j. KrÃ¤ftig, ebenfalls fÃ¼r groÃ�e Mas-

sen geeignet. (Wurde mit patriotischem Feuer vorge-

tragen.)

5) Felix KÃ¼ndig in ZÃ¼rich, (SchÃ¼ler von

Hrn. X. Schnydcr von Wartcnsee.) Mottete. ^IleizrÂ«

i C-Dur. Chor und Halbchor. Mittclsatz, Choral 4.

Ein harmonischer, krÃ¤ftiger Chor, der dem blinden

Componistcn sowohl als dessen Lehrer Ehre macht.

4) F. Mendelssohn - Bartholdv. â•žDer

frohe Wandcrsmann". .^nÃ¤snte Z E-Dur. Heiter,

zart und sinnig.

K) Leopold Lenz. â•žBundcslied". ^IlegrÂ«

AlsestosÂ« 4 D-Dur. Zeichnet sich durch Frische, Kraft

und Festigkeit aus.

5) E. Maschek aus Prag, Musikdirektor in Lu-

zern. â•žDie Losungswort' des Schwyzcrs". (Luzer-

nen Dialekt. Freiheit, Chraft, Muoth, Eintracht.)

^rttlkmlmÂ« eoil Â«Lpressioue K D-Dur. Nachher Xl-
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legro ^ G-Dur. (Freiheit) Chor und Halbchor.

(Chrast) ^Ilegro A-Dur j. (Muoth) Â«o^erÂ»to A-

Moll H dann ^Â»Â«glÂ« VivscÂ« Z. (Eintracht) ^nÃ¤sn-

linÂ« 4 D-Dur. SchluÃ� ^ G-Dur, mit SchweizerÂ»

reizen. Der ununterbrochenen melodischen und harmo-

nischen SchÃ¶nheiten, so wie der groÃ�en Mannigfaltig-

keit wegen mit Recht ein Lieblingschor des Publikums.

7) C. M. v. Weber. â•žGebet". .4<jggia non

lroppo ^ C-Dur. Ein erhebender des Componistcn

wÃ¼rdiger Chor.

g) Julius Otto. â•žKriegcrchor". .^Ilegre, Z

Es-Dur. Ein lebendiger, inuthigcr Schlachtgesanq.

9) I. A. ZwiÃ�ig von Ã�ltdorf (Uri). â��Schwei-

zerpsalm", 4 Strophen. ^â•ž^i,â•žt^ ^ Es-Dur. Feier-

lich und wÃ¼rdevoll.

10) F. Mendelssohn - Bartholdv. Ab-

schicdstascl". .^11Â« m,i,ci:, Z D-Dur. EigcnthÃ¼mlich,

gemÃ¼thvoll, in Mcndclssohn'scher Weise.

Â«I)F. Abt. â•žAbendlicd". Langsam Z F-Dur,

2 StropheÂ». ZartflicÃ�cnd und innig. Aus tiefem

GcmÃ¼the entsprungen, >vie alle Lieder von Abt, und

dabcr auch wieder zu Herzen gehend.

12) Lavcr SchnÃ¶der von Wartenscc. Chor:

â•žAufcrstchn ?c", aus dessen Oratorium: â•žZeit und

Ewigkeit", mit Harmonicbcgleitnng. .4IIe<zro ^ Es-

Dur, mit niu mole, zum SchluÃ�. In Deutschland

schon bekannt. Man erkennt darin sogleich den groÃ�en

Meister der Composition, UngewÃ¶hnlich schwungvolle

Stellen erhÃ¶hen noch die Wirkung des Ganzen, die

durchgehends groÃ�artig ist. Das Concert hÃ¤tte nicht

passender und wÃ¼rdiger schlieÃ�en kÃ¶nnen, als mit die-

sem Meisterwerke eines Luzcrncr Componistcn.

Einsender dieses Referats bat auch Gelegenheit

gehabt, unter der Leitung von Habcnek, Bcrlioz, Main-

zer und dessen Nachfolger in Paris, und vorzÃ¼glich

im Jahre 1Â«58 zur Zeit des groÃ�en SÃ¤ngerfcstes in

Frankfurt unter Guhr's ausgezeichneter Leitung sehr

tÃ¼chtige Leistungen von MÃ¤nnerchÃ¶ren niit anzuhÃ¶ren;

ein begeisterteres I5i,5emI>Ie aber, als diesmal in Lu-

zern hat er noch nicht gehÃ¶rt. Alle Erwartungen der

Billigkeit wurden bei diesem groÃ�en Concerte Ã¼bertrof-

fen und es darf unbedingt behauptet werden, daÃ� diÂ«

AnnaleÂ» des schweizerischen MÃ¤nncrgesangcs nichts

Aehnliches aufzuweisen haben.

Wenn man nun fragt, woher dieses Feuer, diese

Begeisterung, welche diese Masse gleichmÃ¤Ã�ig durch-

drang, woher diese Ausdauer, woher die Sicherheit

und PrÃ¤cision, die Kraft und Zartl'eit, die Einheit der

NÃ¼ancirnng, dieser eine Geist, welcher fÃ¼r jede ComÂ»

Position den rechten, lebendig warmen Ausdruck fand:

so muÃ� zwar allerdings gesagt werden, daÃ� Fiele der

schwÃ¤cherÂ» SÃ¤nger nicht mitsangen, daÃ� eine Masse

von hÃ¼bschen, frischen Slimmcn vorhanden war, welche

weder durch die Strapazen der Reise, noch der Fest-

lichkeiten des ersten Tages, noch durch die einzige am

Morgen bestandene Generalprobe an Wohlklang oder

Reinheit verloren hatten, daÃ� die zwÃ¶lf FestchÃ¶re schon

seit Monaten an alle eidgenÃ¶ssischen Gesangvereine zum

Einstudircn versandt waren, daÃ� ferner bei Aufstellung

des Gcsangpcrsonals die ganze Masse gleichmÃ¤Ã�ig mit

gntcn FÃ¼hrern untermengt wurde, daÃ� guter Eifer fÃ¼r

das Gelingen der Sache vorhanden, daÃ� endlich Ã¼ber-

haupt ein sehr erfreulicher Fortschritt im schweizerischen

Gcsangwcsen wahrzunehmen war; allein das HauptverÂ»

dienst gehÃ¶rte unstreitig der unÃ¼bertrefflichen und ener-

gischen Leitung unseres allvcrehrten Hrn. Musikdirect.

C. Maschek, in dessen HÃ¤nden der Taetirstock zum

Zauberstabe wurde, welcher alle Mitsingenden gleichÂ»

zeitig clcctrisirte. Durch das feste markirte Tactiren

Â»Ã¤inlich, durch die Bestimmlheit und Deutlichkeit der

Zeichen und Andentungcn fÃ¼r alle wÃ¼nschbarcn Schal-

tirnngen des Gesanges, kurz durch die sprechende, je-

dermann verstÃ¤ndliche Mimik wurde der Geist einer

jeden Composilion in der Ã¤uÃ�ern Erscheinung des DiÂ»

rigcnteÂ» verkÃ¶rpert und lesbar, ging so auf die ganze

Chormassc hinÃ¼ber und beseelte sie ans eine Weise, die

zum Enthusiasmus hinriÃ�; so daÃ� wir nur wÃ¼nschen

mÃ¼ssen, es mÃ¶chte Hr. Direktor C. Maschek recht oft

Gelegenheit finden, solche groÃ�artige SÃ¤ngerfeste zu

dirigiren. B. S.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

KammerÂ» und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

W. A. Mozart, Â«luintetkn Kr 2 Violinm, 2 VÂ»-

len und violonceU. Nr. lâ•fl5. Partitur-Ausgabe.

London, Z. Z <Â»er u. Cmnv. (Leipzig, Â«I. F. LeedÂ«).

Die Ausgabe ist correct und empfiehlt sich durch Nettig'

Kit der Â«uÂ«ftattÂ«,g. Der Druck ift trotz der Â«leluhelt fehl
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deutlich, ein Vorzog, den nicht alle Partiturausgaben in die-

sem kleinen Formate habeÂ».

FÃ¼r SaitenÂ« und Blasinstrumente.

A. Walter, Wp. 7. Gctett fÃ¼r Violine, Viola, vis-

loncelt, Oboe, Giarinette, Horn, Fagott und Contra-

balz. Sittner. 3 Thlr. 20 Ngr. Llaoierauszug zu

4 HÃ¤ngen vom Componilten 2 Thlr.

FÃ¼r Piauoforte zu vier HÃ¤nden.

F. MendelÃ¶sohn-Bartholdy, Wv.bS s. (Nr. 12 ser

nachgelassenen Werke). Andante und Variationen fÃ¼r

Ptte. zu 4 HÃ¤nden. SreitKopf u. HÃ¶rtel. 1 Thlr.

15 Ngr.

Lieder und GesÃ¤nge.

E. Guth, Wp. 3. Drei Lieder fÃ¼r 1 Singttimme mit

Pianotorte. Whittling. ^ Thlr.

Die drei Lieder gebcn eiÂ» gutes ZeugniÃ� fÃ¼r das ach^

tnngSwerti,,' Streben eineÂ« gnteu Musikers. Die Terte: â•žIch

habe viel gelitten" Â«on GÃ¤nge, Blume der Ergebung"

von RÃ¼ckert, und â•žSehnsucht" Â»on Dralle, sind sehr sorgsam

behandelt, rvenn sie auch nicht tief-poetisch gefaÃ�t sind. Wenn

mir Â»och etwaÂ« hinzufÃ¼gen sollen, so ist eS: daÃ� die Lieder

mehr ein harmonisches als melodisches Interesse erregen; man

frent sich Ã¼ber die schonen AccordfolgeÂ» und die gute Harmo-

Â»isirnng. aber sollen diese in einem Liede die Hauptsache sein?

Soll nicht eiÂ» wahrhaftes, gutes Lied auch durch seine bloÃ�e

Melodie intcressireÂ»?

Graben-Hoffmann, Gp. 10. FrÃ¼hlingstriede, von

Seidel, und FrÃ¼hlingsglaube, von llhland, fÃ¼r eine

Singttimme mit Pfte. Heimichshoten. 10 Sgr.

Der Verfasser hat sich mit einer ziemlich oberflÃ¤chlichen

Auffassung seiner Terte begnÃ¼gt; die Wirkung wird aus die-

sem Grunde auch keine tiefgehende sein. Leichtigkeit dcr Be-

handlung ist nicht abzusprechen, nur hÃ¤tten einige AlltÃ¤glich-

keiten Â«ermieden werden kÃ¶nnen.

S. MÃ¼ller, â•žVurch die Zweige rauscht der wind"

von Schefflcr, und â•žGrulz" von demleloen. (Lieder-

quell Nr. 22 u. 23.) Trautmein (Guttentag). 7^

und 5 Sgr.

Beide Lieder erfreuen sich eines nur untergeordneteÂ» KunstÂ»

Â«erthes; wir versprechen ihnen kein langcS LebeÂ».

W. Taubert, Nun Â«lilz ich's, von KeinicK. (LiedeÂ»

quell Nr. 24.) Trautmein (Guttentag). 7^. Sgr.

Eine der schwÃ¤cheren Hervorbringungen des Verfassers

,Â»f dem Felde deÂ« Liedes; Geschick ist aber immerhin genug

vorhanden, um daÃ¶ Lied vor dem PrÃ¤dicat â•žschlecht" zu be-

wahren.

E. D. Wagner, Tief, tief im MenKhenherzen, fÃ¼r

Alt Â«der Bariton. (Liederquell Nr. 25.) TrautÂ»Â«Â«

(GuUcntag). 5 Sgr.

Safr- und kraftlvÂ«, ohue Reiz irgend einer Art; wir

mÃ¶chteÂ» sagen: eine musikalische Saalbaderei.

W. Herzberg, Des SÃ¤ngers Sehnsucht, (Liederquell

Nr. 2Â«.) Trautwein (Guttentag). 10 Sgr.

Etwas schwerfÃ¤llig, aber Streben nach Wirme und In-

nigkeit ist ersichtlich.

I. Moscheles, wo. 117. Sechs Lieder 5Ã¼r 1 Sma.lt.

mit pfte. Sittner. 1 Thlr.

R. Schumann, Wp. tw. Sechs GelÃ¤nge von Wiel-

fried von der Neun, tÃ¼r 1 Singll. mit ptte. Litt-

ner. I Thlr.

Dnetis, Terzetts ic.

Graben'Hoffmann, Gp. 17. V,e Srottlolcn, von

Heine; Letzter Grulz, von Hot'imann Â».Fallersleben;

Letzter Ã—ulz, ron Schirmer. 3 Duette kÃ¼r Sopran

und Bariton oder Latz mit Legt, des ptte. Hein-

richshotcn. 20 Sgr.

Wenig Geist und viel GcwvK,i,5,Hkcir dÃ¼rfien die Duette

nichr Â»oriheilhast auszeichnen. Es ist Allee so billig und

duftet wie ein PoniadcnkÃ¼bel,

Arrangements.

C. Klage, Symphonien von Zol HandÂ». Nr. 2K, tÃ¼r

Pianotorte zu 4 HÃ¤nden arrangirt. Heinrichshoten.

4 2Â»>.r.

Wir haben die Symphonie, genannt Uoxelsrie. vor uns.

Das Thema des ersten SaHeÂ« ist folgendes:

^ u. f. w.

Auch dieses Arrangement reiht sich, was Spielsarkeit betrifft,

wÃ¼rdig den vorhergegangenen, bekannten Arbeiten des Hri,,

Klage an. Die Ausstattung ist dieselbe, wie die frÃ¼here,

durch Eorreclheir und Sauberkeit sich auszeichnende.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

KÃ¼r gemischteÂ» Chor.

C. KoÃ�maly, Gp. II. Sieben vierttimmige GelÃ¤nge.

GreitKopk u. HÃ¤rtel. Partitur u. Stimmen. 2 Hettc,

s I Thlr.

Fl. Geyer, Wo. 14. Lebcnslenz, fÃ¼r vierttimmigeÂ«

Chor und Orchester. GreitKopf u. HÃ¤rtel. Cla-

vierauszug und Singttimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Enkhausen, Vp. 75. Vrei fortlchreitende Sona-

tinen. Nagel. 12 gGr.

WÂ»s wir Ã¼ber die iÂ»ftrÂ»ctiÂ»eÂ» SacheÂ» dieses Eompouiften
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schon oft erwÃ¤hnten, kÃ¶nneÂ» wir hier nnr wiederholtÂ». Die

SvnatineÂ» Â«erratheÂ» deÂ» guteÂ» Musiker und erfahreneÂ» Lehr

rer â•fl

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

F. Chwatal, Vp. SS. Sonatine im Umfange von

S TÃ¶nen, zu vier HÃ¤nden, cheinrichshoten. 10 Sgr.

.Kann allen Clavierlehreru empfohlen werden,

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

Eh. Lipinski, Op 33. 5'snlsisie Sur lies motils lie

i'opers ,,Ies tÃ¼rscoviens'' cie 8lel?sni, pour Ie Vio-

Ion svee secomp. Â«"OrcKeslre ou cle I'isno. Hof-

meilter. ^vec OrcK. 2 Thlr. 25 Ngr., sv. pisno

I Shir. 5 Ngr.

EiÂ» StÃ¼ck fÃ¼r Spieler ersteÂ» RangeÂ«; glÃ¤nzend und tÂ»

deÂ» Schwierigkeiten solid. DlÂ« SÂ°rm bietet nichtÂ« NeueÂ«.

S. Lee, Wo. 51. ?snlsisie sur 6es motik ck'Oberou,

LurvsvlKe et c!e ?reciÂ«ss, pour Violoncello sveo

sccomp. Â«Ie ?isnÂ«. chofmeitter. 22^ Ngr.

Lose Â»Â»einander geheftete Fragmente Â«on PassageÂ» und

Melodien, aber Â»vÂ» eiver Havd, die Geschick besitzt. DaÂ«

StÃ¼ck Â«ersteht sich ein AnseheÂ» zÂ» geben.

Lieder und GesÃ¤uge,

F. Gumbert, Vp. 35. Die Throne, Ted. von Hafner,

fÃ¼r eine Singftimme mit Pianokorte. LucKharot.

7^ Sgr.

GehÃ¶rt zu deÂ» schwÃ¤chlichsten HerÂ«Â«rbriÂ»gÂ»vgeÂ» der GumÂ«

berl'scheÂ» Mose. Man ist ohnehin nicht gewohnt, BedeuteÂ»-

deÂ« Â»on Hrn. Gumbert zu erwarteÂ» ; aber WÃ¤sserigeÂ« wie dieÂ«

ist doch nicht die DruckerschwÃ¤rze Werth.

Jntelligenzblatt.

In â•žnserm Verlage erscbien in prscdlvoller ^usslsllung,

<ÃœKÂ»rIÂ«S AlÂ»^Â«r, Souvenir, zrsncjÂ« LluÃ¶e cle

t^oncert pour pisnÂ« (cleclie Â« Â«on smi ?e<jesco).

Â«p- 120. 15 8?r.

Iff. VeÂ«>Â«?Â«eÂ«, â•žNsstlose triebe", ksiilssiestÃ¼ck

lÃ¼r ?isuÂ«. (8einen> freunde <2. Klsvei Zewidniet.)

20 Sgr.

UÂ»s ^cbunsle. was Â»bigÂ« beiden Kleister in der leliten Ã¼eil

compvnirten, baden sie sicd gegenseitig gewidmet, Â»IÂ» Xeicden

der kreundscliast, ilÂ»er vor liuriem gemacdten persÃ¶niicden Le

Kannlscdall.

Â«Ã�Â» Â«?Â»., Hamburg ,i. Â«ew-Vorll.

xZ^ Ven ^usdruck^ â•žLÃ¤sterungen" (lnm.Snlo) beliebe

icd sus Die, weicde Ã¼ber dss Werk, wie die kled. es nennt

(^nm. 7), den â•žStob drucken". Weiler entgegne icd vicdls.

Ls genÃ¼gt, dass die kled. die VerscKledendeil idres 5!lÂ»ndpunll-

les von dem meinigeÂ» anerkennt (Ã¤nm, 2 u. S), das, sie sied

selbst durcd AusdrÃ¼cke, Â«ie ,.sÂ»nsl!sck. exlrem, exclusiv" etc.,

weicde die Ã¤ tii i slÂ» n d sparte, der >>'ortscl,rillspsrlei gegenÃ¼ber

slels im Klunde lÃ¼drt, cdsrsklerisirt. Der titreil isl somit reis,

um rein unlÂ«, die principieÃ¼en Voraussetzungen dieser Stand-

punkte gesleÃ¼t iv Â»erden. Icd ludre ikn nickt fort, dÂ» Kein

Zweifel mcdr vorbanden, weicder von beideÂ» ?Ke!ien dem von

de, â•žIrenen /eilsckrilt k. IÂ»." einst befolgten privcip bewuss

len fnrlscdreilevs IreÂ» gediieden isl.

viis Oonseiralorium deiweckt e,ne mÃ¼glicdsl allgemeine und gruudlicde ^nsdildung in der Â»usik; es erstreckt sicd dÂ«'

der der vnterricdl ldeorelisck und prakliscd Ã¼ber slle Ã¼vreize der Â»usik Â»ls liunst und Wissenscdskl. (Usrmonie- und l!Â«mpo-

silionsiedie. pisnosorle, Orzel, Violine etc. im 8olÂ»-. <)nÂ»rlell- und >1rcKesler-!jpieI; Partitur und vireclionsÃ¼duog. 8Â«Iv- und

(!bvrÃ�essng. Itslieniscde sruacke und Heclsmslivv. tlescd,cdle und ^, Â»ll,e>ik der KlusiK elc ) Xur ^uknsdme sind erlorderliek:

?Â»Ient und einÂ« wenigstens die ^nsgllgsgrÃ¼ndv Ã¼derscdrcitende musikÃ¼liscliÂ« VorbÃ¼dunjs.

All Uclober d. ^. beginn! >>iu neuer Ours,Â», â•žvd Ã¼ienslgg den I. Uctober d. ^, lindel eine PrÃ¼fung und ^uknsbme neuÂ«

dickÃ¼le, und ScdÃ¼lerinven stall.

Anmeldungen Kierru sind in srmkirleÂ» IjrieseÂ». oder, Â»enigstens sni?sge der PrÃ¼fung, versuniicd bei dem vireclorium

iu bewirken. Der Â»uskÃ¼brlicke prospectus Ã¼ber die innere Livricblung des InstitutÂ» wird von dem virectorium iinenlgeidlicb. Â»us-

gegeben. Ksvn sucb durcd sile Lucd- und Kunsldgndiungen des In- und ^uslsndeÂ« belogen werden.

Leipiig, im August 18K0.

VaÂ» IZIreÂ«tuririin Â«in OÂ«Â»Â«Â«rvÂ»tÂ«riimK Â«Zer AlaÂ»lK.

tS-' Sinzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» zu Ij Ngr. berechnet.

Druck Â»on gr. lZiÃ¼ckmann.
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Instruktives.

FÃ¼r Pianoforte.

l)r. Christian Friedrich Pohle, Leipziger Pianotorte-

schule kÃ¼r Linder, welche praktisch ansangen und

methodisch fortschreiten sollen, oder Hebungen und

Compolitionen kÃ¼r das Pianotorte, welche geeignet

sind den Anschlag, die Applicacur, den Tact und

das Notenleken auk eine rationelle weise zu bilden.

â•fl Leipzig, Peters. Ã—btheilung l u. II. pr. Ã¶ 1 Thlr.

Der Titel â•žClavierschulc fÃ¼r Kinder" ist hier in

der That gerechtfertigt und zwar auf eine Weise, die

sich vorthcilhaft vor vielen Werken der Art auszeich-

net. Eine Clavierschulc fÃ¼r Kinder will ein svstcmaÂ«

tischcs FortschreiteÂ», Eines soll sich logisch und natur?

gemÃ¤Ã� aus dem Anderen entwickeln â�� und das eben

versehen so Viele. Sic geben die Elcmentarien â•fl

aber diese stehen vereinzelt neben einander; das Theo,

rethische ist vom Praktischen gesondert und dadurch

wird dem Kinde eine doppelte Arbeit aufgebÃ¼rdet. So

z. E. weiÃ� wohl jeder Lehrer wie sauer es den kleinen

SchÃ¼lern wird das Notcnlescn mit dem Spielen zu

vereinigen, der Verfasser des gegenwÃ¤rtigen Werkes

umgeht diese Klippe â�� er lÃ¤Ã�t nicht die Noten erst

lernen, sondern cr lÃ¤Ã�t sie gleich spieleÂ»; dadurch

weiÃ� der SchÃ¼ler gleich wie die Note heiÃ�t und wo

sie auf der Claviatur liegt. Dieses geschieht nun auf

eine Weise, die von zwei TÃ¶nen anfangend (z B.

e und ck) zu grÃ¶Ã�erm Tonumfange weitergeht; inner-

halb der einzelnen Abschnitte, die sich durch dieseS

Verfahren ergeben, haben sich nun immer kleine Uebun-

gen gebildet, bei denen der Lehrer auf die Haltung

der Hand sehen und der SchÃ¼ler die Ã¼brigen Spezia-

lien : Geltung der Noten, Pausen u. s. w. lernen kann.

SpÃ¤ter, nachdem der AnfÃ¤nger aus dem GrÃ¶bsten

heraus ist, sucht der Verfasser das GefÃ¼hl fÃ¼r's RhythÂ«

mische zu erwecken und zu stÃ¤rken; er wendet die pro-

sodischen Zeichen der LÃ¤ngen und KÃ¼rzen an, damit

sich die einzelnen Tacttheile dem SchÃ¼ler gut markiren.

â�� Der FleiÃ� und die Consequenz, die wir in diesen

zwei Thcilcn bemerken, geben uns BÃ¼rgschaft, daÃ�,

nach Vollendung des Ganzen, der instructive Theil

der musikalischen Literatur um ein Werk bereichert

sein werde, das durch mancherlei Neues und durch

seine ZweckmÃ¤Ã�igkeit die weiteste Verbreitung verdient.

G. Bernsdorf.

Muflk fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

Robert Schumann, Wo. 34. Geim Abschied zu sinÂ»

gen. Lied von Feuchtersleben, mit Segleitung von

2 FlÃ¶ten, 2 choboen, 2 Glarinetten, 2 Fagotten,

2 HÃ¶rnern, oder des Pianoforte. â•fl Leipzig, Whist-

ling. pr. 2Â« Ngr. Singltimmen allein 5 Ngr.

Eine recht warme und innige Composition, die

dem Componisten so recht auS dem Herzen quoll. Ist
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doch gerade das Element, welches in diesem Liede sich

Ausspricht, dem Grundtone Sch.'s so verwandt, daÃ�

wir eine andere Auffassung als die vorliegende nicht

erwarten konnten. Das Ganze ist sehr einfach gehal-

ten; der Chor wechselt mit den Soli's ab, wodurch

viel Schattirung fÃ¼r den Reiz der Klangwirkung entÂ»

steht, den die Ã¤uÃ�erst discret unterstÃ¼tzenden BlaÃ�in-

ftrumente noch erhÃ¶hen. Leicht in der AusfÃ¼hrung,

da es ein bloÃ�es Lied ist, verlangt es vor allen Din-

gen eine zarte Behandlung. Eine vorzÃ¼glich gelunÂ»

gene Stelle ist S. t4 u. tb â•ždann weine," von den

Soli's vorgetragen, die dann der Chor aufnimmt und

gesteigerter ausspricht, desgl. S. IS die Antwort des

Chors auf das Solo, die ganz dem Wesen der DichÂ»

terworte entspricht. DaÃ� die begleitenden Blasinstru-

mente eine sehr delicate Behandlung erfordern, wird

Â«ohl Jedem klar werden, wenn er den Geist des Gan-

zen in sich aufgenommen. ChorvercineÂ» sei diese Com-

position angelegentlich empfohlen; sie wird sich bald

die Liebe der SÃ¤nger gewinnen. â•fl

Em. Klitzsch.

Darmfiadt und sein Kunsttreiben

im Jahre ISSÂ».

,SchluÃ�.>

2. Vtt MuliKverein fÃ¼r Vilettanten.

Es giebt KÃ¼nstler, welche Ã¼ber alles Musiktreiben

von Dilettanten den Stab brechen, und die selbst den-

jenigen Leistungen ihre Anerkennung versagen, welche

auf ein gÃ¼nstigeres Urtheil Anspruch machen kÃ¶nnen.

Dies scheint mir Ã¼bertrieben. Freilich werden uns

nicht immer durch die sogenannten Liebhaber in der

Musik AusfÃ¼hrungen zu GehÃ¶r gebracht, welche eine

kÃ¼nstlerische Probe aushalten kÃ¶nnen, aber sie kommen

doch vor, und sind sogar, was den Chor betrifft, in

unserem Vaterlande nicht selten. Warum sollte man

ihnen die gerechte, wohlverdiente Anerkennung versa-

gen? â•fl Pfuschen doch leider eiÂ»c Unmasse von Sub-

jekten, welche die Kunst als LcbensbcschÃ¤ftigung treiben,

mit grauenhaftem Dilettantismus in diese hinein! â•fl

Der Musikvcrein fÃ¼r Dilettanten in Darmstadt

ist eine seit langen Jahren bestehende Gesellschaft,

welche, sowohl durch AuffÃ¼hrungen von Oratorien und

grÃ¶Ã�eren Werken, (wobei der grÃ¶Ã�ere Theil der HofÂ»

kapelle als Orchester thÃ¤tig ist) als auch durch kleinere

musikalische Unterhaltungen, welche nur mit dem Kla-

rier begleitet werden, schon manches Bemerkenswerthe,

ja sogar mitunter VorzÃ¼gliches in der Kunst producirte.

Er steht unter de, Direction deÂ« in der Musik-Welt

schon bekannten Componisten, Musikdirektor C. A.

Mangold, der besonders im Liedcrfache beliebt geÂ»

worden ist, der aber auch im Opernfache schon Ann-

kennungswerthes geleistet, namentlich aber in neue-

rer Zeit durch sein dramatisches Oratorium: â•žDie

Herrmansschlacht" sich ehrenvoll ausgezeichnet

hat. â•fl D escr Verein ist der Hauptsammelplatz des

gebildeteren Concertpublikums, und auch der GroÃ�her-

zoglichc ,<?of besucht beinahe regelmÃ¤Ã�ig die AuffÃ¼hrun-

gen, namentlich aber die grÃ¶Ã�eren, welche um so leb-

hafteres Interesse erregen, da man sonst keine Gelegen-

heit hat, Oratorien, kirchliche Cantatcn und dcrgl. in

Darmstadt zu hÃ¶ren. â•fl Die Anzahl der Mitwirken-

den bei den AuffÃ¼hrungen ist der Art, daÃ� sie einem

nicht zu groÃ�en Orchester die Wage halten kann, und

ich wiederhole, daÃ� die Leistungen des Vereins auf

die Anerkennung des KunstverstÃ¤ndigen Anspruch ma,

cheÂ» kÃ¶nnen und daÃ� sie sich bisweilen schon zu dem

AuÃ�erordentlichen emporgehoben haben. Ucbcrhaupt

muÃ� ich meinerseits behaupten und glaube mit dieser

Behauptung auch Anklang zu sinken: daÃ� ein Chor

von gebildeten jungen Leuten, unter dem sich doch in

der Regel eine tÃ¼chtige Anzahl schÃ¶ner Stimmen be-

findet, wenn er unter der Leitung eines KunstverstÃ¤n-

digen und praetischen Direktors steht, gewÃ¶hnlich mehr

effectuirt als die ThcatcrchÃ¶rc, die bei ihren Aufgaben

leider Ã¶fters ins Schreien ausarten und bei welchen

nicht selten eine edle Anwendung der Gesangsmittel

vcrniiÃ�t wird. Dann und wann geht wohl den Di-

lettantenchÃ¶ren die Energie ab, da sie, obgleich vereint,

mit Zaghaftigkeit singen; allein es bedarf, wie gesagt,

gewiÃ� nur eines gewandten praktischen Direktors, um

diesen Mangel zu entfernen und einen Erfolg zu er-

zielen, der selten mit gewÃ¶hnlichen Choristen vom me-

tier hervorgcrnfen werden kann. HÃ¶here Intelligenz

und Bildung der AussÃ¼hrenden macht sicher immer

zu einem edleren Ausdruck in der Musik tÃ¼chtig, und

wenn der SÃ¤nger die Worte, welche seinen TÃ¶nen un-

terlegt sind, mit der Tiere des GemÃ¼ths und Herzens

empfindet, dann erhalten gewiÃ� diese TÃ¶ne selbst eine

Weihe, die den vollkommeneren Eindruck einer Gesang-

musik auf das Ohr dcs ZuhÃ¶rers nicht verfehlt.

Wenn nun gleich dem Dilettanten-Vereine in

Darmstadt Ã¶fters die passenden Mittel fÃ¼r die Soli

abgehen, und wenn er uns in dieser Beziehung zuwei-

len schon Manches geboten hat, wobei, durch Angst

und auch durch mangclhastc TÃ¼chtigkeit der AussÃ¼h-

renden, der Effect leiden muÃ�te, so hat er doch auch

manchmal diesem Mangel durch Herbeiziehung von

KÃ¼nstlern des Hoftheaters zu ersetzen gesucht ; er sollte

dieS immer thnn, weil er dann unangenehme SindrÃ¼cke

entsernt, vÃ¶llig abgerundete Produktionen liefert und

deÂ« warmen DankeS der VerstÃ¤ndigeren auch in der
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Hinsicht gewiÃ� sein kann. â�� Da der Verein dem

DarmstÃ¤dtcr Publikum schon manche schÃ¶ne GenÃ¼sse,

nicht allein durch die AusfÃ¼hrung beinahe sÃ¤mmtlicher

Oratorien von HÃ¤ndel, so wie der von Haydn,

sondern auch durch die neueren Mendelssohn'schen

Werke und mehrerer schÃ¶nen SchÃ¶pfungen seines eige-

nen Vorstandes, bereitet hat, so muÃ� man die besten

WÃ¼nsche fÃ¼r sein ferneres gedeihliches Fortbestehen he-

gen, und ich halte es fÃ¼r Pflicht und mache mir ein

VergnÃ¼gen daraus, hier eine Ã¶ffentliche Anerkennung

fÃ¼r ihn, besonders aber fÃ¼r seinen talentvollen, rastlos

in seiner Kunst fortstrebenden Dirct. Hrn. C. A. Man:

zold auszusprechen. â•fl

3. Der Mozart-Verein.

Jedermann wird der Ansicht, daÃ� MÃ¤nncrgesang

einen der befriedigendsten GenÃ¼sse in der Musik geivÃ¤h-

ren kann, um so mehr beizupflichten sich gedrungen

fÃ¼hlen, wenn ein solcher Gesang rein und edel ertÃ¶nt,

und wenn mit einem Worte die AusfÃ¼hrung abgerun-

det erscheint. FÃ¼r den wahren Musikliebhaber selbst

gicbt es aber wohl kein grÃ¶Ã�eres VergnÃ¼gen, als wenn

er im Vereine von lieben Freunden und Bekannten mit

frohem heiteren GcmÃ¼the einer Kunst pflegt, welche

die Tage dieses Lebens so sehr verschÃ¶nert, welche die

Macht in sich trÃ¤gt, die Leidensstunden dieser Erde

zu versÃ¼Ã�en oder doch weniger beschwerlich zu macheÂ».

Aus einem gut ausgefÃ¼hrten MÃ¤nncrgesang spricht eine

Kraft, ein Charakter, ^namentlich wenn er von nicht

zu groÃ�en Massen ausgefÃ¼hrt wird, die gar oft das

tadellose Ensemble erschwereÂ») welche die bevorzugte

Bestimmung des Mannes bewahrheiten, welche uns

gewissermaÃ�en mit einer hÃ¶heren Welt in Verbindung

setzen und welche Erfolge so leicht nicht mit anderen

Kunstmitteln erreicht werden kÃ¶nnen.

Ueber die FrÃ¼chte, die der Mozart-Verein auf dem

Felde der MÃ¤nncrgesangskunst den DarmstÃ¤dtern schon

gereicht, und welche Erfolge er bei mehreren Gelegen:

heiten auch schon Ã¶ffentlich errungen hat, darÃ¼ber ist

nur Eine Stimme. Er besteht zwar ans keiner gro-

Ã�en Anzahl von Mitgliedern, aber Hr. Kamnicrmusi-

kus W. Niederhof, der demselben mit KunstkcnntÂ»

niÃ� vorsteht, hat schon seit Jahren einen solch' frischen,

lebenskrÃ¤ftigen, kunstverstÃ¤ndigen Geist in diese kleine

Masse von jungen Leuten aus den gebildeteren StÃ¤nden

zu verpflanzen, zu nÃ¤hren und zu erhalten gewuÃ�t, daÃ�

es eine wahre Freude genannt werden kann. Auch ist

eine natÃ¼rliche Folge davon, daÃ� eine seltene Einig-

keit und liebenswÃ¼rdige CordialitÃ¤t in diesem Vereine

herrscht, die gewiÃ� jeder derartigen Gesellschaft zum

Muster dienen darf. Die AuffÃ¼hrungen des Mozart-

Vereins sind daher stets von einer zahlreichen, fÃ¼r die

Kunst warm empfindenden, ZuhÃ¶rerschaft besucht, und

werden in denselben alle besseren Compositionen aus-

gefÃ¼hrt, welche fÃ¼r MÃ¤nnerchor-Gesang existircn. Auch

hat sich der Vortrag bei einfach und doppelt besetzten

Gesangsquartettcn, welche zuweilen von ausgewÃ¤hlten

Mitgliedern zu GehÃ¶r gebracht worden, in letzter Zeit

bedeutend gebessert, und es darf nicht unerwÃ¤hnt blei-

ben, daÃ� nicht selten auch die Instrumental-Musik recht

gut in den Conccrten vertreten ist, indem die ZuhÃ¶rer

zum Ã¶fteren mit einem Quartett oder Trio fÃ¼r Streich-

Instrumente, mit sttnfstimmiger Harmonie-Musik fÃ¼r

Blas-Jnstrumcntc oder auch mit besserer Pianoforte-

Musik erfreuet werden.

Und so trÃ¤gt denn der Mozart-Verein, da auch

der humoristische Gesang in demselben nicht vergesseÂ»

wird und eine ancrkcnnungswerthe Rolle spielt, zum

Nutzen der Kunst, zu dem VergnÃ¼geÂ» der DarmstÃ¤dter

kein geringes SchÃ¤rftcin bei. MÃ¶ge er noch lange

fortbesteheÂ», und mÃ¶ge er die Ucbcrzeugung in sich tra-

gen, daÃ�, obgleich er nur in kleinerem Kreise und mit

nicht sehr ausgedchnieÂ» Mitteln wirkt, er dennoch ei-

nem schÃ¶nen, edlen Ziele entgegenstrebt und deshalb

der Anerkennung und des Dankes des wahren KunstÂ»

freundes stets gewiÃ� sein kann! â��

An jedem Orte, wo die Kunst edel und sinnig

gepflegt wird und wo man ihr einen wÃ¼rdigen Tem-

pel erbauet hat, da ist es auch an seinem Platze, dem

allgemeineren Publikum Ã¼ber derartige Bestrebungen

Rechenschaft abzulegen, damit man sich an ihnen erÂ»

freuen kann. Wo man aber, wie in unserem dcutÂ»

schen Vaterlanbc die bessere Richtung zu untergraben

strebt, (wenn schon sie, Gott sei Dank, bis jetzt noch

am meisten vertreten ist) da muÃ� die Kritik doppelt

wachen und darauf bedacht sein, daÃ� der Okffentlich-

kcit nichts vorenthalten wird, was fÃ¼r diese Richtimg

fÃ¶rderlich oder nachtheilig genannt werden kann. â•fl

Es giebt nur Eine Wahrheit; auch in der Kunst ist

sie allein das Ziel, nach dem wir ringeÂ» mÃ¼ssen!

-st.

Aus Hamburg.

Dem. Wild au er hat in Linda, Gitana, Kron-

diamanten nnd Schwarzer Domino gesungen, und sehr

viel Beifall gehabt. Trotzdem war das Theater nur

mÃ¤Ã�ig gefÃ¼llt. Die Kaule volee hat sich an dem

Gastspiel nicht bethciligt, Dem. Wildauer war nicht

nach ihrem Ã�Â«ut. Die Dame hat auch in der That

etwas in ihren Wesen, waÃ¶ durchaus nicht fÃ¼r das

Rollenfach paÃ�t, dem sie sich gewidmet hat. Die fran,

zÃ¶sische Oper verlangt von ihren Darstellerinnen Grazie
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und Geschmack in Allem, Dem. WildauÂ« kann aber

gar nichts davon aufweisen. Sie ist in ihrer Ã¤uÃ�eren

Erscheinung, in ihrem Spiel nichts weniger als graÂ»

ziÃ¶s und geschmackvoll, und was ihren Gesang anbe-

langt, so gehÃ¶rt er zu den sogenannten Blendern.

Wir kommen auf unser erstes Urtheil zurÃ¼ck. Viel

Routine und in Betreff des Gesangs eine talentvolle

Dilettantin.

Hr. Ditt ist zurÃ¼ckgekehrt, und hat bereits meh-

rere Male gesungen, leider in keiner Beziehung etwas

Neues.

Frl. Johanna Wagner ist als Donna Anna

wieder aufgetreten. Ob sie nicht besser gethan hÃ¤tte,

ihren Urlaub zu einer Gesundhcits- statt zu einer so-

genannten Triumphreise zu benutzen, wird die nÃ¤chste

Zukunft lehren. Mit ihr gasiirte ein Baritonist, Mein-

hard von Mannheim als Don Juan, konnte jedoch

nicht durchgreifen. Wir hÃ¶rten ihn spÃ¤ter als Czaar

in Lortzing's Oper und fanden: unreine Intonation,

hÃ¼bsche Stimme, mangelhafte Schule, viel HÃ¤ndcspicl

und auf kleinen BÃ¼hnen erlangte Routine.

Die groÃ�e Neuigkeit ist, daÃ� Roger abgeschrie-

ben hat, und der Director Maurice nach Paris geeilt

ist, um ihn trotz dem zu holen. AuÃ�erdem hat SchlesÂ»

wig-Holstein den hier weilendeÂ» Kapellmeister Witt

zu einer sehr effektvollen Vocalcomposition inspirirt,

die bereits zum Oeftercn in den Canthal'schcn Conzer-

ten aufgefÃ¼hrt worden ist. â•fl

Sonst nichts Neues.

Kleine Zeitung.

Hamburg, deu Â«ten August 1Â«5Â«. (Von einem andern

CorrespondevteÂ»,) Unsere Opernenthufiaften mÃ¼ssen sich trÃ¶sten!

Roger kÃ¶mmt diesmal nicht nach Hamburg. Er schrieb der

Direktion eine Entschuldigung; dafÃ¼r sehen wir schon heute

alle Operngucker nach der Rachel gerichtet und das Beifalls-

krachen des Hauses bei ihrem Erscheinen: aber fÃ¼nf Mark fÃ¼r

einen Sitz â•fl eÂ« ist doch zu viel.

Die Wagner trat soÂ» der Reise zurÃ¼ckgekehrt, als

Donna Anna auf, und sang vorgestern die Fides; auch diese

gewiÃ� sehr bedeutende SÃ¤ngerin hat Meyerbeer auf seinem Ge-

wissen; die outrirte Manier mit der Meyerbeer diese Parthie

bedachte, die Ã¼bertriebene Gluth mit der die Wagner sie singt,

machen sie ihrer schÃ¶nen Stimme verluftig. Der Prophet

fÃ¼llt nicht mehr daS HauÂ«, und die sogenannten Theater-LÃ¶wen

haben sich auch abgekÃ¼hlt.

Unsere neu evgagirte zweite Singer!Â» Frl. Enlzer, erÂ»

weckt durchaus keine SympathieÂ», sie tremolirt zu hÃ¤usig und

ihr Ansatz lft vvficher. Ein Hr. Meinhard hat im DoÂ»

InaÂ» gesungeÂ» ohne zn gefalleÂ». â•fl

TedeSco der durch sein Spiel, vor ewigeÂ» MonatÂ»

alles evtzÃ¼ckte, Â«eilt Â»och unter uuÂ«, will in kurzer Zeit Â»Â«ch

RuÃ�land zurÃ¼ck, wird aber zuvor noch einige Conzerte gebeÂ».

SS ist ein wahrer GenuÃ� den trefflichen KÃ¼nstler, die gebiÂ«Â»

geneÂ» Werke Beethoven s, Schumann'Â« und Men-

delsÂ» hv'S vortragen zu hÃ¶reu. â•fl

MoscheleS war zum Besuche seiner Familie einige Tage

hier, ebenso Mayer. â•fl Â«.

Tagebgeschichte.

TodesfÃ¤lle. Die Orgelbaukuust hat einen ibrer bedeuÂ»

tendften Me,fter verloren. Am t4ten August ftarb nach kurzer

Krankheit Hr. I. G. Mende in Leipzig im eben Â«ollendeteÂ»

Â«3ten Lebensjahre. Die Werke dieseÂ« MeisterÂ«, die sowohl

durch SchÃ¶nheit deÂ« TonÂ«, alÂ« durch SoliditÃ¤t der Bauart

ein selbstredendÂ«Â« ZeugniÃ� ihrer Bortrefflichkeit geben, sicherÂ»

seinen Namen ein dauerndeÂ« AndenkeÂ». ZÂ« bedauern Ift, daÃ�

die Aussicht, ein eben angefangeneÂ« groÃ�eÂ« Werk, die hiesige

ThomaSorgel durch seine HSude vollendet und der Pauliuer-

uud Nenkirchenorgel zugefÃ¼gt zu sehen, durch seinen ToÂ» Â»erÂ«

Â«itelt wurde. Die begonnenen BauteÂ» werden aber jedenfalls

in MendeÂ« Geiste zn Ende gebracht. â•fl Friede dem EntschlaÂ«

feneÂ»! Ehre seinen Werken!

Vermischtes.

Eisenach. Unser geistreiche Komponist Â»nd tief durch-

gebildete Eontrapunktift, Prof. F. KÃ¼hmftedt, hat so eben

sein neueÂ« Oratorium, betitelt: â•ždie Berklirung des Herrn",

in zwei Theilen nach I, I. Kummer, Fr. Ludwig u. A. im

Manuskript beendet. ES wird demnÃ¤chst hiervon Partitur,

ClavierauSmg zu 4 und 2 HÃ¤nden, Orchester- und Singftim-

meÂ» erscheinen. Der blÃ¼hende uud kunstsinnige Soller'sche

Musikvereiu in Erfurt, iu Weimai vr. Lis^t. Â«erden das Werk

zuerst zur AuffÃ¼hrung bringeÂ«.

Hr. A. DÃ¶rffel â•žfÃ¼hrt den Streit nicht fort" (nach-

dem wir bereits in Nr, 14 dasselbe ausgesprochen hatten), kann

sich aber demohngeachtet (wie die Bemerk, im Jntelligenzbl.

der vorigen Nummer zeigt) noch nicht beruhigen, und scheint

wenigstens das letzte Wort haben zu wollen. Wir gÃ¶vueÂ» ihm

dasselbe, da ein SchluÃ� aus einigeÂ» von uns zufÃ¤llig gebrauch-

ten Worten wie â•žerclustv" u. s. w. auf uusereÂ» angeblicheÂ»

..StillftandS-Standpunkt," auf eine Gesammtrtchtung demnach

wirklich zu origiuell, kÃ¼hn und weit ausgreifend ift, als daÃ� Â«Â«

einer Widerlegung bedÃ¼rfte. Eben so beneiden wir ihn nicht

um â•žseinen Fortschritt", sobald sich derselbe in den von ibm

ausqesprochcnen Ansichten und in der von ihm beliebten Weise

offenbart. Diese Art deÂ« FortschreitenÂ« fei ihm in Zukunft

ganz allein Ã¼berlassen. D- Red.

Hierzu eine Beilage von Schuberth u. Comp, in Hamburg.

Druck von Fr. ScÃ¼ckmann.
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KammerÂ« und Hausmusik.

KÃ¶r Pianoforte.

Adolph Bergt, Wp, i). Hott I. phantatiettÃ¼cke tÃ¼r

das PianotorK. â•fl Leipzig, F. WtMling. preis

Z Khlr.

Nr. t. Marcia (warum nicht Maisch?) â•fl Nr. 2.

Maskentanz-Seene â•fl Nr. S. Andantino â•fl drei Ton-

ftÃ¼cke von vieler Frische, natÃ¼rlich bei aller GewÃ¤hltÂ»

heit, durchaus nicht gewÃ¶hnlich bei groÃ�er musikalischer

Klarheit. Der Componist ist ein tÃ¼chtiger Musiker

und seine Compositionen verlangen einen â•žmusikalischen"

Vortrag, sowohl in technischer Beziehung, als auch

nach der Ã¤sthetischen Seite hin. In technischer Be-

ziehung dÃ¼rfte namentlich die reiche Ausstattung lÃ¼ck-

sichtlich der Harmonie und Stimmigkcit dem bloÃ�eÂ»

Dilettanten â•fl sei er Spieler oder ZuhÃ¶rer â•fl zu schaf-

fen machen. Der harmonische Reichthum entspringt

zum groÃ�en Theil hier allerdings aus der Art und

Weise, wie die Gedanken vom Componisten gestaltet

und ausgefÃ¼hrt worden sind und wir halten diesen

Gegenstand sÃ¼r wichtig genug, um bei Gelegenheit der

vorliegenden TonstÃ¼cke einige allgemeine Bemerkungen

Ã¼ber eine Gattung der Gedanken - Gestaltung und Aus-

fÃ¼hrung einflieÃ�en zu lassen, die wir auch in den Wer-

ken anderer neuer Componisten vorgefunden haben, vor

deren zu hÃ¤usiger Anwendung wir jedoch warnen mÃ¶ch-

ten. Oft nÃ¤mlich charakterisirt sich, was sich Ã¼ber die

AlltÃ¤glichkeit erhebt und deshalb von den gewÃ¶hnlich-

sten Formen absieht, durch das, was wir hier vorlau-

fig als â•žErschÃ¶pfung des Gedankens im Motive be-

zeichnen Â»vollen. Diese ErschÃ¶pfung erfolgt allein durch

die VollstÃ¤ndigkeit oder den Rcichthum der harmoni-

schcn Unterlage, die, umfaÃ�t sie mehr, als entweder

eine einzige der Hauptharmoniecn der Tonart oder den

Wechsel zwischen zweien, kaum eine andere Art der

GedankenausfÃ¼hrung, als die in Transpositioncn Ã¼brig

lÃ¤Ã�t. Tritt das Motiv nÃ¤mlich auf einer Hanpthar-

monic (l oder V) auf, so liegt seine FortfÃ¼hrung auf

der andern sehr nahe und selbst eine weitere FortfÃ¼h-

rung desselben auf IV wird in den meisten FÃ¤llen mÃ¶g-

lich, wenn auch nicht geradezu nÃ¶thig sein: hierdurch

wird der Gedanke erst fertig, die Tonart aber sicher

begrÃ¼ndet. Das NÃ¤mliche findet statt, wenn das Mo-

tiv auf einem Wechsel zweier Hauptharmonien auftritt

und die FortfÃ¼hrung dann auf der umgekehrten Folge

(IV â•fl VI) oder auf einer anderen naheliegenden

Aecordrn'rbindung z. B. l IV â•fl V I erfolgt. Belege

hierzu kann man namentlich bei Beethoven auf jeder

Seite finden. Tritt nun aber das Motiv mit einer

harmonischen Unterlage auf, die nicht nur das geÂ«

sammte aceordische Material einer Tonart der Haupt,

fache nach erschÃ¶pft, sondern â•fl wie dann in der Re-

gel â�� harmonisch auch vollkommen abschlieÃ�t, z. B.

so bleibt dem Componisten, wenn er eÃ¶ â•fl wie ganz

richtig â•fl verschmÃ¤ht, Motiv an Motiv zu reihen, nur
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Ã—drig, dcn so â•žim Motive erschÃ¶pften Gedanken" in

anderer Tonart zu wiederholen, die GedankenausfÃ¼h-

Â»ung also transpositionsiveise vorzunehmen. War

nun aber schon die harmonische Unterlage des GedanÂ»

kcns an und fÃ¼r sich sehr reich und vielleicht sogar

bunt, so steigert sich natÃ¼rlich dieser Reichthum, diese

Buntheit mir jeder FortfÃ¼hrung desselben und auf solche

Weise ist denn die Gefahr eines ewigen, ruhelosen

Umhermodulircns kaum zu vermeiden. Auch Hr. Bergt

hat im HauptstÃ¼cke seines Marsches nicht vermocht,

diese Gefahr zu vermeiden, weil er die Ursache hierzu

nicht vermieden hat. Wir rÃ¼cken ihm und dem Leser

den harmonischen Gang dieses HauptstÃ¼cks vor Augen

â•fl zunÃ¤chst nur durch Angabe der benutzten Tonar-

ten und ihrer Toctdauer; es folgen sich: s 2 (Domin.

ums. â•fl also unrntschiedcnc Haupttonart), e S, l, 2,

0 Â«, ^ SD Ã¤ Â«, S Â«, Ks 4, c 4, Ã¤s 2, lies Â«, Os I,

Â»2, e Â«, 0 1, l, S, eS, 2, 6 Â«, s 2, <I t, 3 ge-

gen 2V Tacte. FÃ¼gen wir diesen allgemeinen Anga,

den noch hinzu, daÃ� der Accordwechscl nur gar zu

hÃ¤ufig in halben und Viertel-Noten (Ittuclerslo

stattfindet, so wird man sich eineÂ» ohngcfÃ¤hrcn BcÂ»

griff von der harmonischen Ruhelosigkeit des TonstÃ¼cks

machen kÃ¶nnen. Diese Ruhelosigkeit erhÃ¤lt ein Gegen-

gewicht blos durch die engsten Beziehungen der ein-

zelnen Glieder aufeinander â•fl was Tonfolge und BcÂ»

wegung anbelangt. Dagegen muÃ� nun sehr gerÃ¼hmt

Â»erden, daÃ� die Harmonisirung an und fÃ¼r sich vor-

trefflich ist, und daÃ� die noihwendig hÃ¤ufigen Trans-

positionen â•fl selbst da, wo sie als oft dagewesene Fol-

gen erscheinen â•fl weder in gewÃ¶hnlicher, noch in ge-

spreizter Weise stattfinden. Alles Ã¼ber diesen Gegen-

stand bisher im Allgemeinen Gesagte findet seine haupt-

sÃ¤chlichste Anwendung nur auf das HauptstÃ¼ck des

Marsches, das in freier Weise ausgesponnen ist; daS

Trio desselben und die beiden andern Nummern des

Heftes bewegen sich in so abgeschlossenen Formen, daÃ�

schon diese Abgeschlossenheit ein wirkliches Dominiren

des harmonischen Elements verbieten muÃ�te â�� gleich-

wohl wird auch in ihnen die Neigung des Componisten

zur transpositionsweisen GcdaiikcnausfÃ¼hrung Ã¼ber-

haupt bemerkbar. Wer sie mit der groÃ�en Gewand-

heit des Hr. Bergt vornimmt, den wird der â•žMusiker"

stets mit vielem Jntcrrcsse spielen und hÃ¶ren â•fl fÃ¼r

den Nichtmusiker ist das Uebcrgemicht des melodischen

und rhythmischen Elements nothwendig. Im Allge-

meinen mÃ¼ssen wir also dcn Componisten vor einer zu hÃ¤u-

figen Anwendung der Transpositionen warnen, nicht

minder vor der Pflege gewisser Orgclpunkte (S. 4,

Z. t und S. 5, Z. t und 2) und Aecordznsammen-

ftellungen (S. Â«2, Z. 4, T. 3. â•fl dies letztere jedoch

nur in Bezug auf die Pianofortecomposition, bci wcl-

chcr die Kritik die RÃ¼cksicht auf die Natur des In.

ftruments und das keineswegs â•žmusikalische" Naturell

der meisten Pianofortespieler nicht auÃ�er Acht lassen

darf. Im BesonderÂ» geben wir dem Componisten

noch 2 einzelne Stellen zu bedenken: in rhythmischer

Beziehung nÃ¤mlich den Einzeltact in S. S, Z. S

zu Anfang (diesem Taete sollte entweder ein nur Itac-

tigcr Rhythmus in s folgen oder er sollte nach AnaÂ»

logie der vorangegangenen Zweier in e und ? eben-

falls auf 2 Tacte ausgedehnt sein, welches letztere aller-

dings als des Guten d. h. des Transponirens zu viel

erscheinen wÃ¼rde) und in harmonischer Beziehung die

Lage des ersten Accor!es auf S. t5, Z. 4, T. 4 (wo

die Unterstimme viel besser es Â«les statt zes l. erholÂ»

tcn wÃ¼rde â•fl analog der Unterstimme in dem ent-

sprechenden Tacte bei der sofortigen Wiederkehr dieses

Rhythmus. MÃ¶ge der Componist, in dem wir einen

Mann von vielem Talent und groÃ�er Geschicklichkeit

kennen gelernt haben, in unseren Ausstellungen an sei-

nen Compositionen nichts anderes erkennen, als das

Streben ihm zu nÃ¼tzen.

Der Druck des Heftes ist sehr schÃ¶n und â•fl big

auf eine Kleinigkeit â•fl sehr correct.

ZwÃ¶lftes Schleslsches Mufit?, und

Gesangfeft,

gefeiert iu Jauer am Â»Igen Juli und IfteÂ» August IÂ»5Â«.

Welchen groÃ�en zum Thcil nachteiligen EinfluÃ�

die politischen Bewegungen der Neuzeit fÃ¼r die Kunst-

zustÃ¤ndc Ã¼berhaupt, als insbesondere fÃ¼r Schlesien aus-

Ã¼bten, dÃ¼rste wohl hinlÃ¤nglich bekannt sein, da Ã¼ber-

dies die Erfahrung dcn Grundsatz â•žKÃ¼nste und Wissen-

schaften kÃ¶nnen nur dann gepflegt werden, wenn geÂ»

setzliche Ruhe nnd Ordnung es erlauben" bestÃ¤tigt hat,

einen Grundsatz welcher aber keineswegs die Not-

wendigkeit der socialcÂ» Bewegung in Frage stellt. â•fl

Im Gegentheil muÃ� nach vollcndctcm GÃ¤hrnngspro-

cesse und cndlichcr bcsscrcn Organisirung der staatlichen

VerhÃ¤ltnisse das geistige Erwachtscin cincs Volkes nur

vorthcilhaft auf sÃ¤mmtlichc KunstzustÃ¤ndc wirkcn, in-

dcm die geistige ThÃ¤tigkeit eines ganzen Volkes und

dessen Theilnahmc fÃ¼r die Kunst in eincm gewissen

Rapport zur Kunst selbst steht, diese durch jene geweckt

und genÃ¤hrt, mithin der Kunst sogar zweckfÃ¶rdcrndes

Mittel wird. â•fl

Aus den Eingangs erwÃ¤hnteÂ» GrÃ¼nden kam auch

erst Â»ach dreijÃ¤hriger Pause und Â»ach den unermÃ¼d-

lichen Bestrebungen des Hauptlciters dieser Feste, des

kÃ¶nigl. Musikdirektors Hrn. G. Sieg ert das zu be-
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sprechende Musikfest zu Stande, welches am Ststen

Juli, Abends 7 Uhr mit einem Vocal- und Instru-

mental-Conzert im Theater eingeleitet wurde. Von

Orchcsterwerken kamen in demselben zum Ansang die

OuvertÃ¼re zur Leonorc (C-Dur) von Beethoven und

zum SchluÃ� dessen Riesen-Symphonie in CÂ»Moll von

der Bilseschen Kapelle aus Liegnitz unter Direktion

ihres Kapellmeisters, wenÂ» auch nicht mit all den sei-

neÂ» NÃ¼ancirungen, welche diese beiden schwierigen Com-

Positionen verlangen, doch im Ganzen niil viel Vcr-

stÃ¤ndniÃ� und correct zur AnfÃ¼hrung; welches um so

hÃ¶her angerechnet werden muÃ�, als sich das in Rede

stehende Orchester seine Existenz durch Tanz - uÂ»d Gar-

tenmusik verschaffen muÃ�. Zu wÃ¼nschen wÃ¤re eine

VerstÃ¤rkung des Streichquartetts und der ContrabÃ¤sse

gewesen, den 4 Prim, eine gleiche Anzahl Seconden

und 2 ContrabÃ¤ssc langen hierzu nicht aus. Nach

AuffÃ¼hrung der mit vielem Beifall belohnten Ouver-

tÃ¼re sang der Jauer'schc Gesangverein zwei vierstim-

mige Lieder sÃ¼r gemischten Chor von Mendelssohn

Bartholdy, bei welchem die, den Alt vertretenden Da-

men besonders stark dietonirteÂ»; eine Erscheinung, die

sich bei Gesangvereinen, wo Damen die tieferen StimÂ»

men Ã¼bernehmen, oft wiederholt, welche sich theilweisc

daher erklÃ¤rt, weil die Damen bei ihren hÃ¤uslichen

Hebungen meistens nnr in'S GehÃ¶r fallende Lieder

singen, hierbei Â»nr auf die Oberstimme, die Harmonie

nebst Begleitung wenig berÃ¼cksichtigend, achten, des-

halb anch bei anderen musikalischeÂ» Gelegenheiten

eben wieder nnr im Stande sind die obere Melodie

zu verfolgen, und nur mit MÃ¼he eine Mittelstiinme

wiederzugeben vermÃ¶gen.

Frl. Emma Babnigg vom BreslauÂ« Stadt-

theater gab hierauf den Schubert'schen ErlkÃ¶nig, spÃ¤-

ter ein Lied â•žauf der Alp" eigener Composition und

Variationen Ã¼ber ein Thema aus Cenercntola von

Rossini zum Besten, und erntete verdientermaÃ�en den

stÃ¼rmischsten Beisall des entzÃ¼ckten Publikums. Gab

uns diese vortreffliche SÃ¤ngerin im ErlkÃ¶nig ein Bild

ihrer dramatischen Wirksamkeit im Kleinen, so zeigte

sie sich in ihrer eigenen Composition als vortreffliche

ReprÃ¤sentantin des lyrischen Elementes eben so aus-

gezeichnet als brillant in den Rossinischen Variationen,

welche sie mit vollendeter Technik und dem feinsten Ge-

schmack aller dabei vorkommendeÂ» Verzierungen und

AnsschmnckungcÂ» vortrug. Auch Hr. Alb recht aus

Liegnitz errang sich durch den Vortrag einer BÃ¤r-

mann'schen Fantasie fÃ¼r die Clarinette wohlverdienten

Beifall. Derselbe entwickelte groÃ�e GelÃ¤ufigkeit und

verband gleichzeitig viel Delicatesse im Vortrage. Hr.

KrÃ¼ger aus Breslau sang aus der ZaubcrflÃ¶te die

Tenorarie â��dies BildniÃ�" und das Lied â��Tausend-

schÃ¶n" von dem leider zu frÃ¼h Â«erstorbenen Wiener

Fuchs, und wurde ebenfalls mit Beifall belohnt, ob,

wohl seine Stimmbildung noch so Manche? zu wÃ¼n-

sehen Ã¼brig lÃ¤Ã�t und derselbe an diesem Abende mit

Heiserkeit zu kÃ¤mpsen hatte. AuÃ�erdem spielte auch

noch Hr. Musikdirektor Tschirch aus Licgnitz daS

Mendelssohn'sche- Capriccio brillant tu H-Moll Op. 22.

fÃ¼r das Pianoforte mit Orchesterbegleitung, welches

gewiÃ� eine grÃ¶Ã�ere Wirkung erzielt hÃ¤tte wÃ¤re daÂ«

Allegro nicht so schnell genommen worden, in welchem

Falle dann auch Hr. Tschirch einen krÃ¤ftigeren Ton

entwickeln konnte, Ã¼berdies auch die mit dem Pianofort

eorrespondirende Figur E^^^Â»^^^^Â»^

gewiÃ� nicht den komischen Effect hervorgebracht hÃ¤tte,

als dies wirklich der Fall war. Auch mochte die groÃ�e

UcbcrsÃ¼llung des kleinen Theaters, auf welchem noch

ertra eine ErhÃ¶hung auf der BÃ¼hne fÃ¼r nicht bezahlende

ZuhÃ¶rer, rcsp. Mitwirkende der andern musikalischen

Festlichkeiten angebracht war, der Klangentwickelung

des Tones hinderlich sein. Jedoch wurde auch dieser

Vortrag auf dem Pianoforte mit vielem und auch

wohlverdientem Beifall aufgenommen. â•fl

Die am Isten August in demselben Locale Mor-

gens 7 Uhr statthabende Quartett-Unterhaltung von

den BreslauÂ« KÃ¼nstlern, den HH. LÃ¼stn er, Hainsch,

Aug. Schnabel und Kahl sand ein beinahe eben

so gedrÃ¤ngt volles Haus und dieselbe warm.- Teil-

nahme als das Conzert des Abends zuvor. Gegeben

wurde ein Quartett von Havdn (G-Dur) und eins

von Mozart (A-Dur), zwischen welche beiden Kom-

positionen ein Beethoven'sches Quartettt in Ls fÃ¼r

Pianoforte, Violine, Viola und Violonccll eingelegt

war.

Die Clavierpartie des Letzteren hatte Herr Musik-

direktor Hesse aus Breslau Ã¼bernommen, und gab

diese gegen andere desselben Meisters leicht verstÃ¤nd-

liche Composition ganz in dem Geiste des WerkeS

wieder. Namentlich muÃ� der seelenvolle Vortrag deS

Adagios lobend erwÃ¤hnt werden, obgleich der gute

Eindruck am SchluÃ� durch den in der Haupttonart

willkÃ¼hrlich angebrachten gebrochenen Drciklang bis in

die hÃ¶chsten Regionen des Instrumentes gar sehr ge-

mindert wurde. Wie trÃ¤umerisch verliert sich der

SchluÃ�gedanke in diesem pocsievollen Adagio, dessen

Luftgebilde gleichsam unbewuÃ�t dem lauschenden Zu-

hÃ¶rer entschweben â•fl , und damit in diesen seligen Zu-

stand, wenigstens der KunstverstÃ¤ndige nicht erst hinein

komme, wahrscheinlich Â»in den Schmerz von demselben

sich so wieder trennen zu mÃ¼ssen zu ersparen, bringt

Hesse einen solchen Appendix! Die vorhin bezeichneten

Quartetten wurden von den erwÃ¤hnten Herren mit

viel PrÃ¤cision wiedergegeben, nur wÃ¤re eiÂ» krÃ¤ftigerei
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Horte zu wÃ¼nschen gewesen, wodurch daS Ganze an

Leben und Wirkung gewonnen hÃ¤tte. Das Publikum

bezeigte seine Theilnahme an allen S Quartetten durch

zahlreichen Beifall und schien besonders durch das

sonst gewiÃ� vortreffliche Spiel des Hrn. Hesse erfreut

zu sein. â•fl

Um II Uhr begann das eigentliche Gesangfest in

der Friedeskirche, dessen erste Abtheilung einen Choral,

eine Hymne und 2 Psalmen von den Lehrern Mev-

wald, Drischel, GÃ¤hlcr und Wendt componirt und un-

ter Direktion der Componisten von einem SVOstimmi-

gen MÃ¤nnerchor vorgetragen, brachte. â•fl Ucber sÃ¤mmt-

.liehe Compositionen so wie deren Auffuhrungen kann

leider nicht viel Lob gespendet werden. Obgleich das

Bestreben der genannten Herren Lehrer in der Com:

positivÂ« etwas zu leisten alle Anerkennung verdient,

so muÃ� doch gegen die Annahme solcher Compositionen

bei Musikfesten ernstlich protestirt werden; um so mehr

als sich sÃ¤mmtliche Compositionen mehr oder weniger

nur als schwache Versuche erwiesen haben, deren Auf-

fÃ¼hrung dem schÃ¶nen, groÃ�en Zwecke des Ganzen eben

so zuwider laufen, als dieselben die Lust der Mitwir-

kenden bedeutend herabstimmen mÃ¼ssen. Schwinden

bei den musikalischen Festen solche kleinliche RÃ¼cksich-

ten nicht, wird dem Egoismus durch Unterordnen des

Ganzen nicht ein Opfer gebracht, so kann auch die lÃ¶b-

liche Tendenz dieser Musikfeste nur halb erreicht wer-

den. Jeder Einzelne wirke da, wo er am meisten

leisten kann unbeachtet ob sein Name in Ã¶ffentlichen

BlÃ¤ttern erwÃ¤hnt, seine Person bei Produktionen ge-

sehen, seine Stimme gehÃ¶rt wird.

Die Ste Abtheilung erÃ¶ffnete der 8te Psalm von

Postcl, welche Komposition auch in die vorhin erwÃ¤hnte

Eategorie gehÃ¶rt. An diese schloÃ� sich der 3Sstc Psalm

Â»on Dr. LÃ¶we und eine Cantalc â•žDie Harmonie"

fÃ¼r MÃ¤nnerchor mit Begleitung der Blcchharmonie,

componirt und dirigirt von Tschirch. Die CoÂ»,Position

und AuffÃ¼hrung des letzten MusikstÃ¼ckes muÃ� als ge-

lungen bezeichnet werden. Ohne auf die interessanten

Einzelheiten dieser gediegenen und kerngesunden Com-

Position einzugehen, sei im Allgemeinen gesagt: daÃ�

der von RÃ¼ffcr gedichtete fÃ¼r die musikalische Wieder-

gabe recht geeignete Text vom Componisten in allen

seinen einzelnen Thcilen auf wÃ¼rdige Weise in TÃ¶nen

wiedergegeben wurde. KrÃ¤ftige Rhvthmcn, interessante

Harmeniefortschrcitungen so wie viel melodisches Ele-

ment jener Stellen, welche durch den Text es namcntÂ«

lich bedingen, liefern den Beweis, welche ausgezeich,

nete BefÃ¤higung der Componist fÃ¼r Compositionen die-

ser Gattung habe. Das Ganze schlieÃ�t mit einer Fuge,

welche die technischen Eigenschaften dieser hÃ¶chsten aller

Aunstformcn wohl besitzt, aber, weil das tiefere geistige

Leben mangelt, eben jenen Eindruck hervorruft, welchen

so viele Compositionen diesÂ« Gattung, bei denen die

schwierige Form die Schwingen des Geistes erlahmÂ»

tcn, machen.

Die Ste Abtheilung bildete die sogenannte Bibel-

kantatt fÃ¼r gemischten Chor nebst Orchesterbeglcitung

von Fr. W. Berncr, welche Compofition in dem from-

meÂ», echtchristlichcn Sinne geschrieben, die den Werken

dieses Componisten eigen ist, und welche unter Siegerts

Direktion auf entsprechende Weise, obwohl in dem inÂ»

strnmentalen Theile zu schwach besetzt, vorgefÃ¼hrt wurde.

Zu beklagen war eben hierbei daÃ� die BaÃ�solopartie

auf eine, einem Musikfeste und einer solchen schÃ¶nen

Composition ganz unwÃ¼rdige Weise vertreten war.

Mangel an Stimme, Schule, reiner Intonation :e.

vereinigten sich hier auffallend und bildeten die Schat-

tenseite, dieser, den SchluÃ� des eigentlichen Musikfcstes

bildenden, so schÃ¶nen Composition. Nach der ersteÂ» Ab-

theilung sang Frl. Babnigg die Arie in Ã¶ â•žSingt

dem gÃ¶ttlichen Propheten" auÂ« Grauns â•žTod Jesu"

nach der 2ten jene aus Havdns SchÃ¶pfung â•žAuf stolÂ»

zem Fittige" und entfaltete hierbei die frÃ¼her er-

wÃ¤hnten BorzÃ¼ge in demselben hohen Grade, alÃ¶

Abends vorher im Conccrt. Wie wohlthucnd Ã¼ber-

haupt, nach AuffÃ¼hrung mehrer MÃ¤nnerchÃ¶re, die un-

bedingt wegen ihrer tiefen Lage durch die LÃ¤nge der

Zeit eine Monotonie herbeifÃ¼hren mÃ¼ssen, eine SopranÂ»

arie, oder Ã¼berhaupt solche MusikstÃ¼cke wo die hÃ¶hern

Lagen der TÃ¶ne vertreten, wirken, wird gewiÃ� jeder

Theilnehmer dieses Gesangfestes an sich selbst wahr-

genommen haben.

Um jene EinfÃ¶rmigkeit zu vermeiden darf daher

die Zahl der bei solchen Musik- oder Gesangfcsten

aufzufÃ¼hrenden MÃ¤nnerchÃ¶re durchaus, (besonders nach

einander) nicht groÃ� sein, daÂ»Â» muÃ� die Wahl der

aufzufÃ¼hrenden Compositionen mit mÃ¶glichst grÃ¶Ã�ter

Vorsicht geschehen, welche beiden wohlgemeinten Be-

merkungen in der Folge wohl zn berÃ¼cksichtigeÂ» wÃ¤ren.

Die bei frÃ¼herÂ« Musik- und Gcsanzfcsten vorkommen-

den OrgelvortrÃ¤ge muÃ�ten der, in dieser Kirche befind-

lichen kleinen Orgel wegen, ganzlich ausbleiben, wo-

durch das zahlreich versammelte Publikum sich des

besondern Genusses, Â»nsern verehrten Meister Hesse zu

hÃ¶ren, beraubt sah. â•fl Der Nachmittag desselben TaÂ»

gcs wurde der Erholung und Erheiterung gewidmet,

zu welchem Behufc sich sowohl active als passive Theil-

nehmer des Musikfcstes in Semmelwitz, in dem Gar-

ten des dortigen Brauers so zahlreich einfanden, daÃ�

der MÃ¼de kaum Platz, der Durstige kaum Labung

fand. Die nimmer ruhenden SÃ¤nger der verschiede-

nen Liedertafeln trugen durch gute VortrÃ¤ge heiterer

Lieder nicht wenig zur allgemeinen Heiterkeit bei, so

wie auch Hr. Kapellmeister Bilse, der zur Abwechs-

lung mehrere Orchksterpieyen mit seiner braven Kapelle
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gelungen vortrug. Das Ganze wurde mit einem KeftÂ»

essen am Abend beschlossen, bei welchem der Vor-

trag des Herrn Direktor Siegert (welcher mit dem heu-

tigen Feste seine langjÃ¤hrige Oberleitung aufgab, ohne

sich jedoch der kÃ¼nftigen Mitwirkung ganz zu entziehen)

Betreff des Zusammenbleibend und Zusammenwirkens

aller Vereine in einem einzigen groÃ�en KÃ¶rper, wohl

zu beherzigen ist; denn im entgegengesetzten Falle, wo

dies Ganze in vier verschiedene Korporationen getheilt

werden sollte, dÃ¼rfte, ohne manche Bortheile diese?

Borschlags in Abrede zu stellen, bei Zersplitterung der

KrÃ¤fte nicht nur kein so gÃ¼nstiges Resultat der ProÂ«

duetionen erzielt werden, als auch diese MaÃ�nahme

selbst in der Folge den Keim zu einer gÃ¤nzlichen Auf-

lÃ¶sung mit sich fÃ¼hren kÃ¶nnte. Es sei nachtrÃ¤glich

dem, um die schlefischen Musikfeste so sehr verdienten

Hrn. Musikdirektor Siegelt der wÃ¤rmste Dank gezollt,

verbunden mit dem Wunsche, daÃ� sein Nachfolger in

demselben Geiste und mit derselben Liebe wirke, damit

die heilige Musica auch in Schlesiens Gefilden immer

blÃ¼hen und die segensreichsten FrÃ¼chte zu Tage fÃ¶rdern

mÃ¶chte. Silva.

Kritischer Anzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und HauSmufik.

FÃ¼r Streichinstrumente,

F. W. Eichler, Vp. 7. Duo pour Â«lern Violons.

Holmeitter. 25 Ngr.

Sine Partitur liegt unÂ« nicht Â»or; so viel und so wenig

wir anÂ« den StimmeÂ» erseheÂ» kÃ¶nnen, zeigt nnÂ«, daÃ� daÂ«

Ganze recht hÃ¼bsch flieÃ�end geschrieben ist. HervorstechendeÂ«

av originellen Wendungen und ncueu Gedanken haben wir

Â»icht zu entdeckeÂ» vermocht.

A. Chtvillard, 6 Klelorlies pour le Violoncello SV.

sooompÂ»izii. de pisvoloNe. Holmeilter. l,ivr. I.

175 Ngx.

Ansprechende Kleinigkeiten, die eineÂ» gebildeteÂ» Bortrag

Â»olleÂ», Â»m gut zu wirken. Sie find betitelt: l.Â« soliluame,

I.Â» kiimemdrimÂ« nod l.Â» 8epÂ»rsiiÂ«ne.

Zur Plauoforte.

I. C. Eschmann, Wp. I. Poelie-Slumen. 4 Kornau-

M fÃ¼r pianotorte. iÃ¶reitkopt u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

LiÂ» krankhaft Ã¼berreizteÂ« Prodnct! Unnatur uud UuÂ«

schÃ¶nheit wuchern in deÂ» StÃ¼cken gleich SchlingpflanzeÂ» in

einem Urwalde Â»nd die Verzerrung grins t auÂ« jeder Note uuÂ«

ntgegeu! DaÂ« ist BarbariÂ«muÂ« iu der Kuuft! DaÂ« ist falsch

Â«erstandene OriginalitÃ¤t, wo Unklarheit mit WillkÃ¼hr buhlt!

â•fl Mit wahrer Vier haben wir nach lichteÂ» StelleÂ» iÂ» dieÂ»

sem chaotischeÂ» Gewirr gesucht â�� MaucheÂ« lÃ¤Ã�t fich ganz

hÃ¼bsch an; aber die Frexde wahrt nicht lÂ»Â»ge: maÂ» stolpert

Ã¼ber Unebenheiten aller Art nnd eÂ« scheint ordentlich alÂ« schÃ¤me

fich der Verfasser natÃ¼rlich zÂ» seiÂ». DiesÂ« Gespreiztheit

erstreckt fich sogar auf die Piauofortebehandlung: die weitesteÂ»

Accordlagev werdeÂ» angewandt, wo eÂ« engere ganz gut gethan

Hillen; eÂ« find immer alle Finger beschÃ¤ftigt; aber nur um

BarockeÂ« barock Â«Â»Â«zusprechen. â•fl Der wahrscheiulich noch jungÂ«

Eomponift, dem wir trotz alleÂ« AngefÃ¼hrteÂ», Talent durchÂ»Â»Â«

nicht absprechen, hÃ¼te fich in Zukunft nur vor Ertravaganzen;

er bedenke immer, daÃ� eÂ« kein Kunstwerk ohne Rundung

nnd Reinheit giebl uud daÃ� AuswÃ¼chse nie uud Â»immer schÃ¶Â»

sein kÃ¶nnen. Er schÃ¤me fich der Einfachheit nicht und suche

ulcht im AbstruseÂ» sein Heil,

N. W. Go.de, Â«dp. 19. Httt >. Aquarellen. Kleine

Tonbiiber lur Pianokorte. Siltner. 20 Ngr.

Ganz reizende SÃ¤chelchen! Leicht hingeworfen, ohne PrÃ¤Â»

tentlov, â•fl aber liebenÂ«wÃ¼rdig nnd frisch. Am schwÃ¤chsten

wolltÂ« Â»nÂ« die Barcarole (Nr. 4) bedÃ¶nken; auf der zweiten

Seite dieseÂ« StÃ¼ckeÂ« ist wohl gleich im ersteÂ» Tacte deÂ« er-

steÂ» SystemÂ« daÂ« l durch Â» zu ersetzen.

S. Thalberg, Co. 66. lntrolluction Â«I Vsrigtions

sur Is Ã¶srcsrolle 6e I'opers l'Lligire d'sviore.

SreitKopk u. HÃ¤rtel. 1 Thtr. 5 Ngr.

DaÂ« gegenwÃ¤rtige StÃ¼ck unterscheidet sich iu NichtÂ« voÂ»

deÂ» frÃ¼hereÂ« Sachen deÂ« VerfasserÂ«; derselbe UeberfluÃ� an

Gedankevmangel, dieselbe marmorne KÃ¤lte und Ã¼berfirniÃ�te

Unbedtvtendhtit. DaÂ« brodelt und quirlt, daÂ« trillert uud

schillert â•fl aber wozu det LÃ¤rm 5! â•fl
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Antoine Soknttki, l.e crepuscule. Â«omsuoe cke

voniTetti, trsvscritÂ« pour t?isnÂ«. Kiltner. t0 Ngr.

FÃ¼r Spieler, die mit alleÂ» Ehicanev deÂ« moderneÂ» PiaÂ«

Â»ofortennwesenÂ« Â»ertraut sind. AuÃ�er der Schwierigkeit ist

NichtÂ« zu bemerkeÂ».

A. de Kontski, Vp. 6. I_,e rÃ¶ve cl'une jeuve cdÃ¤-

telsive. Poesie musicsle pour le Violoo, trsvscrite

puur le ?isÂ«o. Sittner. 12^ Ngr.

Bietet einige wenige hÃ¼bsche Einzelheiten; fÃ¼r unsereÂ»

Geschmack ift eÂ« aber etwaÂ« zu regelloÂ« und ungebunden. Wir

mÃ¶gen nicht dieseÂ« Â»ebelhafte, phaÂ»taÂ«magor!sche WeseÂ», daÂ«

ohÂ»e Saft und Kraft hin und her irrilchterirt Â»nd zuletzt nur

eine quÃ¤lende Verstimmung zurÃ¼cklÃ¤Ã�t,

H. Stiehl, Op. l. 3 ttomsnces ssns ?Â«rÂ«Ies (Lie-

der ohne Worte). Hofmeilter. 12^ Ngr.

Ein sehr bescheidener Anfang. Wir wagen nicht zu ent-

scheiden, ob diese Bescheidenheit vom Verfasser intenvirt ift,

Â»der ob sein Talent ihn zwingt, sich so mÃ¤Ã�ig zÂ» verhalten.

Fast mÃ¶chten wir daÂ« Letztere glaubeÂ«; doch, wie grsagt, mir

brecheÂ» noch nicht Â»eu Stab, und wÃ¼nschen, daÃ� noch Besse-

reÂ« und BedeutendereÂ« im Pulte oder im Kopfe deÂ« CompoÂ»

nisten sich vorfinde, und daÃ� die Zukunft obige Zweifel lÃ¶se,

A. Schmitt, Vp. 10Â». 0i!lir Â«orcesux (IVr. I. ^<la-

tziÂ«, l>r. II. ^lilZsnte) pÂ«ur ?isnÂ«. Hofmeister.

s 20 Ngr.

Die beideÂ» StÃ¼cke habeÂ» einen etwaÂ« antiquirten An-

strich, sie seheÂ» gleichsam ehrbar auÂ«. GÂ« geht hÃ¼bsch an-

stÃ¼ndig und ruhig darin zÂ» ohne Ueberschwenglichkeit irgend

einer Art, ohne viel Ã¤uÃ�erlichen Prunk â�� sie sind solid wie

eiÂ» guter BÃ¼rger von ehedem.

L. MeinarduÃ¶, Vp. I. Novelle tur das piano, whitt.

ling. 14 Thlr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

A. SchÃ¤ffer, Vp. Sl. I) NoncIÂ« cslsbrsiÂ». 2) l.s

liomanescs. Trautwein (Vuttentag). Nr. l u. 2,

s IS Sgr.

FÃ¼r schwache DÃ¼ettantenmÃ¤geo allensallÂ« genieÃ�bar.

Th. Oeften, wp. 50. Â»lÃ¤nge der Liebe. Heinrichs-

Hofen. Â« Helte. Nr. 2â•flÂ«. s 10 Sgr.

WenÂ» man SO Opera in die Welt geschleudert hat, iftÂ«Â«

sehr natÃ¼rlich, daÃ� man zu eiuer gewisseÂ» Routine gelaugt,

die dieseÂ» â•žKlÃ¤ngeÂ» der Liebe" auch keiÂ»eÂ«weaÂ« abzusprecheÂ»

ift. Mehr alÂ« Routine kauu mÂ» darin aber aÂ»ch nicht

sindÂ». â•fl

Tauze. MÃ¤rsche.

G> Kunze, Vp. 80- Dresdner SomÃ¤tlrhen Galopp,

nach Melodien auÂ« Zulius Vtto's Komikher Vper

kÃ¼r Liedertafeln: â•ždie FNordgrundbrucK". Sehleu-

fingen, Slaker. Singft. 7z â•žgr. partÃ¼. 24 Ngr.

Durch eiueÂ» deigegebeneÂ» gedruckteÂ» Zettel erfahreÂ» wir,

daÃ� die komische Oper fÃ¼r LiedertafelÂ» alÂ« Schwank bei einem

Mahle eineÂ« SÃ¤ngerfesteÂ« aufgefÃ¼hrt wnrde, und daÃ�, berech'

tigt durch den Erfolg, deÂ» die originelle Idee hatte, die ganzÂ«

Oper demnÃ¤chst erscheineÂ» werde. Dazu ift auch der gauze

Mechanismus der Oper auÂ»etnaÂ»dergesetzt; fÃ¼r die WiederÂ«

hoiuug dieser AuÂ«eivaodersetzung ift hier nicht Raum genng.

WaÂ« uun den vorlicgeuden Galopp detrifft, so wirkt er grs-

Ã�entheilÂ« durch daÂ« degieilende MÃ¼unerqnartett, daÂ« durch den

komischen Tert amÃ¼firt; der melodische Inhalt ift nicht her-

vorstechend, uud Ã¼berhaupt muÃ� daÂ« Ganze von dem Stand-

punkte deÂ« SpaÃ�eÂ« auÂ« detrachtet werden.

M. Stephan, Wp. 2 u. 3. SÂ«hs Polka, whittling.

2 jhette. s 4 Thlr.

â��Zwei GroÃ�en, die einer dritteÂ» gleich sind, sivd sich

selbst gleich". SechÂ« PolkaÂ«, die unter e!vaÂ»der gleich sind,

find alleÂ» Ã¼brigeÂ» PolkaÂ« gleich. UebrigeÂ»Â« siÂ»d fie Â»icht

schwer, und lassen sich spielen.

Ernft Freih. v. Dankelman, ^Â«Keltan,. Trautwein

(Vuttentag). tS Sgr. (Zum Gelten armer Sol-

daten-^amilien herausgegeben.)

â•žDer Zweck heiligt die Mittel".

DuettÂ«, TerzettÂ« ic.

Graben-Hoffmann, Vp, is. Virth und Gatt. Â«ed.

von Peutz. Vuett tur Tenor und Sariton mit Man-

nerchor und Gegl. deÂ» !Me. Trautwein (Vuttentag).

7^ Sgr. 4 Stimmen Ã¶ Sgr.

Ein Duett ist Â« uur iu sofern, alÂ« zwei Stimmen die

Sache fingeÂ»; aber sie thuÂ» dieÂ« Â»ach eivavder, Â»icht mit

einander; von einer Zweiftimmigkeit im gewÃ¶hnlicheÂ» Sinne

ift keine Rede. Die Angabe deÂ« begleitendeÂ» MÃ¼vverchorÂ«,

die anch nur erst zuletzt kommt, kauÂ», ohne dem Ganzen zu

schaden, auch wegbleibeÂ»; fie evtspriugt avÂ« keiner innereÂ»

Nothwendigkeit. DaÂ« Ganze ftreist Ã¼berhaupt nahe aÂ» die

Grenze der Flachheit und Werthlosigkeit.
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Jntelligenzblatt.

VerIÂ»BkÂ»Herlebt, ^Â«UiiÂ»t,

eolksllen6 inleresssulÂ« unck werlkvolle Werke in elezsnte,

Xusslstluug.

nÂ«rn>Â», â•žDas musiksliscbe Lurops".

12 ?sntssien t. ?lte. 0p. 2, wr. 2. Â«ossini, 7'eII.

20 8Â«r.

^Â»NÂ«Â«r. AI., Lolero. lVlorcesu cle 8slon pour

Violon svec ?isno. 0p. 10 25 8^r.

Â«kÂ»IUÂ«Hl, Lntzl. ?rumpeter-?Â«IKs f. pisno. 5 8i;r.

MÂ»^Â«r, OK., Souvenir o"llslie. 0r. LtuÃ¶e <Ie

Loncert p. piÂ»no. 0p. 120. 15 8Zr.

8Â«IlHlltt, Decsmeron. 10 nouv. (^ompo-

sitions non rlilticiles p. ?isno. ^ir. 5. lolroo. et

Vsrist. (Kobert-Wzl^er). Â«p. 241- 10 8gr.

VÂ«Ã—eÂ«ev, ^s., lisstlose I^iede. ?sntssieslÃ¼ck f.

pisno. Â«p. 34. 20 8zr.

V^ettiff, 4 wiener mit ?I"le. Â«p. 5. 10 8zr.

VKVItt, IÂ« I'rÂ», 8cdlesÂ«i8-llÂ«lsleini8cdes ^rmee-

liell: â•žDem Aulbizen tzebÃ¶rt clie Welt", fÃ¼r eine

8ingstimme mit pisnosorte ^LKor sck libitum).

74 8Â«r.

, Dasselbe lur 4 Asnnerslimmen. 2^ 8Â»!Â°.

, ^lgrcbe lunebre p. ?,3vo (6en bei 1<lste6t

gefsllenen Uelsen gewiÃ¤mel). 5 8gr.

8eKnÂ»>IÂ»IÂ»I>, ^Â«Â«It 4bsn6ige LIsvierstÃ¼cKe.

0p. 85. 3 IKIr. , UÂ»us- unck I^ebensreÃ�eln, sIs ^nbsvg ?u

dessen ^ldum lÃ¼r Â«lie Tugend. 0p. L8. ^?Ã¼r

6ie Besitzer cker ersten ^utlsZe dieses Werkes.)

5 8zr.

, vssselbe als LroscbÃ¼re in vuocke?. 5 8zr.

8eKudÂ«rtK, meiner Omnibus fÃ¼r pisno

(^us^uz sus dem grossern). 2 Ã¶snile. s 15 8Â«r. , lUeiner Omnibus lÃ¼r lFÂ«ssog ^us^ug sus

ckem grÃ¶sseren). 2 Ã¶snÃ¤e. s 15 8^r. , vilettsnt, 6er, Ausler>8smmIuiiK vor-

ziÃ¼gl. Kompositionen lÃ¼r k'IÃ¶te Â«cler Violine. Ã¶ll. I.

15 8.zr.

vurck slle LucK- u. Ã¼lusiKKsniIIunÃ�en lu belieben

VerieicKuisÂ» <Ier im Verlsze Ã¶es HureÂ»Â» Â«le Alu-

Â»ltzue von <?, ^Â»Â«tÂ«?rÂ« in ^e,xÂ»g bereits Â«rsedie-

Â»enen Werke von ^Â»IÂ». Sek. Â»Â»ei,:

UocK Â» formst.

Oeuvres complettes. Lckition nouvelle, soigneusemenl

revue, corriÂ«ee, mitrovomisee et ckoizlSe psr un ^omitj ck'Xr-

lisles.

1.iv. !. , S ?dlr. t.iv. U. K S 7KIr.

conlensnl:

t.e Olsvecin liien tempere Â«u preluckes et kuzues Ã¤svs Ions

les IÂ«ns et ^emi-tovs sur les moiles msjeurs et mineurs. vss

Â«Â«KIlemperirle lilsvier.

t.i,r, III. Â» 3 IKIr. IS Â«Â«r.

t.'Â»rt >!e IÂ» kugue â•fl Kunst <jer kuze.

Uieilu LrlsuternvÃ�en von Usuplmsvn. Â» lb I^gr.

l.ivr. IV. ^ Â» IKIr. !d Â«Â«r.

1. kenlseiÂ» cromslics con kn^s. Um. ^Kr.

2. kuÂ«Â». Xm. IÂ« NÂ«r.

S. ?Â«ccÂ«ls con t^uzs. Lm. 10 Â«zr.

4. loccslÂ» con knÂ«,. rism. 1d Â«Â«r.

5. luccslÂ» con kuÂ«Â«. cm. IS Â«Â»r.

S. r,vtsÂ»is con kugÂ«. Xm. ISj Â«Â«r.

7. r'svlssis eoÂ» kuÂ«Â». v. ?4 AÂ«''.

K. l>Â»Â»lssiÂ» con ruzs. v. ?t

9. Lspriccio sur le deosrl ck uÂ» Â»mi. L. 10 kizr.

IÂ«. roeeslÂ« con kuÂ«s. vm. IS ?iÂ«r.

II. gnstre lluos pour un cisvecin. I7j k^zr.

Keckizee psr k. Ii. LriepeuKerl.

t.i,r. V. Â« Â» IKIr. IS Â«Â«r.

Sil Liereices ou Luites. Np. I. Â«6<IiÂ«ee pÂ«r k. X. KriepevKerl.

t.ivr. VI. Â» S IKIr. IS N,r.

1. concerl d,us le Â»lvle itslien.

2. OuvertÃ¼re j IÂ» msniere lrsncsise svec uuÂ« grsncke Suite. Um,

S. IKÃ¶me svee 30 Vsiistioos pour uu inslrumevl i> 2 cisvecins

Â»uperposes.

t.ivr. VII. Â» S IKIr. IS Â«Â«r.

1. Li! pelils prÃ—uckes pour les commenosns. lv I^zr.

2. PetitÂ« kuzue s geui voir pour les eommeucens. S klzr.

S. guio^e luveutiooÂ» Â« Â«leui voix. 20 k<8r.

4. ÃŒuin^e loveulionÂ» i trois voil. 2S kizr.

5. 8ii petiles Luiles, oommees Luilee krsoosiseÂ». Â» 10 klÂ«?.

eomxlet 1 IKlr. SV Â«Â«r.

t.ivr. VIII. , 8 IKIr. IS Â«Â«r.

Lu ^Â»Â»>ies Luiles, uommees Luilee Â»uÃ�>Â»ises.

Luite I. X.

17j Â«Â«r.

,, 2. 4m.

17j Â«Â«r.

â•ž S. Om.

174 NÂ«r.

â•ž 4. r.

17^ Â«Â«r.

â•ž b. Lm.

2Â« IXÂ»r.

., S. 0m.

2S Â«Â«r.

lln. U. K 4 IKIr.

I. loccsls cou kuzs. Om.

IS Â«Â«r.

2. preluclio cou kupi. Xm.

2Â« NÂ«r.

Ã¤. ksnlssi, cou fugs. II.

4. ?ie!u6io eon ru^KellÂ«. vm.

S NÂ«r.

b. preluÃ¤io con kuzkellÂ». Lm.

1Â« Â«gr.

6. ?relu^,o con ku^s. Xm.

7^ Â«Â«>-.

7. ksolssiÂ». (!m.

7j Â«Â«r.

S. ?uÂ«s. c.

S Â«Â«r.

s. kuzÂ». c.

S NÂ»r.

10. rÂ»olÂ«s,g o luveorione. Lm. I

7t Â«Â«r.

II. kugs. vm. j

12. kuÂ«z. Dm.

IÂ« >Â«r.

IS. kugi,. LsmoÂ».

S NÂ«r.

14. 5uÃ�Â». Lm.

S Â«Â»r.

IS. rÂ»,,. tm.

7j
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IE. VonÂ« pelilÂ» ?rÃ—uckeÂ» ou LiercioÂ»Â» pour leÂ» eommeneillÂ».

K7. krÂ»Â«mevl ck'une Suile. km. ?4 kiÂ«r.

IK. kuzÂ» naÂ« Â»ede?^e. <5mÂ» S kigr.

Kickizie pÂ»r Ã¼. KriepeuKerl.

X. Â» 4 IKIr. IS NÂ«r.

8ii Â«rÂ»nckeÂ» 8ouÂ»les pour le ?iÂ»vÂ«sÂ«rlÂ» el Vision Â«blige.

l.iÂ«. XI. Â» 4 IKIr.

Oneerl ev kiÃ¶ mineur (vm.) pour 3 dlÂ»,ecinÂ», Â»?ee 2 VisÂ»

loaÂ», ViolÂ» ?l Ã¶Â»Â»Â»e. â•fl PremierÂ« ickilion, Â»o!Â»/lleusemevl revue,

melrouvmisee, enrickie ckÂ« voleÂ» sur l'eiecutiou el Â»ccompÂ»zuse

ck'uue prskce psr k. X. Lriepeulierl.

?,rlilion. 2 IKIr.

r,rliÂ»,. 2 IKIr. IÂ«

3 ciâ•žecillÂ» Â»eulÂ». 1 IKIr. 2Â« Kzr.

2 ViolÂ»Â«,, ViolÂ» el LÂ»Â»Â»e Â»eulÂ». SO Agr.

I.ivr. XII. , 3 IKIr. IS Â«Â«r.

l!oueerl eÂ» vt mÂ»jeur ckur) pour 2 LIÂ»veeinÂ» Â»vec ckeur

Violovs, ViolÂ» et Ã¶Â»sse. â•fl premiÃ¶re Sckilioo, Â»oizueuiemeoi

reÂ«ue, m6tronomiÂ»se, eniicdie cke llvteÂ» sur I'Â«eculiÂ«u et scÂ»

eompÂ»Â«nee ck'uue prekee pÂ»r Ã¼. VriepeuKerl.

?Â»rt,tiÂ«n, I IKIr. 2Â« kiÂ«r.

?Â»rlieÂ». 2 IKIr'.

2 ciiveeill, Â»euls. I IKIr. IS IÂ»Â«r.

2 ViolovÂ», ViolÂ» et Ã¶Â»Â»sÂ« seulÂ». IS kizr.

l.ivr. XIII Â» 3 IKIr.

l!Â«ncert ell vt miaeur ((!m.) pour 2 l!IÂ»?ecillÂ» Â«ee 2 V,o-

lous, Viol, et vssse. â•fl PremierÂ« eckilion, soigueusemelll rÂ«ue,

mttronomisse, enrickie ile vuleÂ» sur l'ei^cuÃ¼on et Â»ecompsgvee

ck'une prjs,vÂ» xÂ»r X. LriepenKerl.

psrlilion. 1 IKIr. IS >Â«r.

p.rlieÂ». 1 IKIr. 2S I>Â«r.

2 ciÂ»,Â«cillÂ» Â»euls. I Iblr. K Â«gr.

2 ViolouÂ», Viol, el Ã¶ssse Â»eulÂ». 20 Kgr.

l.i,r. XIV. Â» 4 IKIr.

l)oncert ev vt mÂ»^eur (O illlr) pour 3 LIÂ«ecillÂ» Â»vec 2

ViolouÂ», ViolÂ» el Ã¶ssse. â•fl Premiere 6ckilioll, Â»oigneuÂ»emeul

revue, melrovomissÂ«, ellriedie cke uoleÂ» Â»ur I'eitcolion el Â»o

cÂ«mx,zo4Â« ck'une pr4l,ce pÂ»r k. X, LriepeuKerl.

?,rlitiÂ«v. 2 IKIr.

?,rtieÂ». 2 IKIr. 1Â« NÂ«r.

2 t!I,veciv, Â»eu>Â». l IKIr. 20

2 Vioiooi, Viol, el Â»,Â«Â»e Â»euiÂ». SO l^igr.

Lomitosiliorieli sÃ¼r ckie Orgel.

OuerIoriuÂ»t.

ItriliscK Â»eorrecle ^uÂ»Â«Â«de ,oÂ» k. Ii. Lriepenlierl unck I>'er6.

KÂ«iUÂ»cK.

Â»Â»Â«<! I. , 3 IKIr. IS Nzr.

1. S Â«ov,lÂ«a lur 2 LI,,ierÂ» uock ?eckÂ»I. 3 ?KIr.

Â«r, I. Ã¼, ckur. Â«r,2 K mvll. Â«r Â». v moll. Â«r.4. L moll.

Â«r. S. O ckur. Â«r. 6. Â« <Iur.

2. ?ssÂ»Â»cÂ»zliÂ». L moll. I7j Â«zo,

3. ?â•žior,Ie. r ckur. IÂ« Â«M.

I. l>rÂ»eluckiuiv uock kun.

0 ckur.

IÂ« NÂ«r.

2. cko.

ckÂ».

Â« ckur.

IÂ»j KÂ«r.

3. cko.

cko.

X ckur.

IÂ« KÂ«r.

4. r,lllÂ»i, â•ž

ckÂ«.

Â« mÂ»II.

IS KÂ«r.

S. rr,e>uckium â•ž

cko.

r moll.

12j Â«Â«r.

Â«. cko.

ckÂ».

Â« mÂ«ll.

IS Â«xr.

7. ckÂ«.

ckÂ».

Â« ckur.

ISi Â«Â«r.

Â». ckÂ«.

cko.

X moll.

IS Â«Â»r.

3. cko.

ckÂ».

15 moll.

20 Â«Â«r.

IÂ«. cko.

ckÂ«.

N moll.

IS Â«Â»r.

vÂ»uÃ¤ III. , 3 IKIr. IS NÂ«r.

I. ?r,eluckiua> uuck

ruzÂ».

LÂ» ckur.

SV Â«Â«r.

2. ?Â«erÂ»tÂ» â•ž

ckÂ«.

r ckur.

20 Â«Â«r.

3. cko.

ck>.

voriÂ»cd.

I7j NÂ«r.

4. rr,Â«luckium â•ž

ckÂ».

0 moll.

IÂ« Â«Â«r.

S. ckÂ«.

ckÂ».

Â« MVÂ».

12! Â«Â«r.

Â«. rÂ»uiÂ»Â»jÂ» â•ž

4Â».

Â« moÂ».

1Â«4 Â«Â«r.

7. ?rÂ»eluckium â•ž

ckÂ«.

0 ckur.

IS Â«Â«r.

Â». 7/ocÂ«lÂ» â•ž

ckÂ«.

0 ckur.

I7j Nzr.

Â». ?rÂ»eluckium â•ž

ckÂ».

X moÂ».

7^ Â«Â«r.

IÂ». ckÂ«

ckÂ«.

L moll.

Â«Â»uck IV. Â» 3 IKIr.

I. prseluckium uock

lux,,.

<Z ckur.

1Â« !Â»Â«r.

2. cko.

ckÂ«.

L ckur.

IÂ« Â«Â«r.

3. cko.

ckÂ».

v ckur.

IÂ» NÂ«r.

4. ?oeÂ»lÂ» ,,

ckÂ».

0 moÂ».

12 Â«Â«r.

S. prÂ»Â«IuckiuÂ»> â•ž

ckÂ».

O mÂ»Il.

7 Â«Â«r.

S. ruzÂ». L moll.

IÂ« NÂ«r.

7. ckÂ«. K moll.

7 Â«Â«r.

S. cko. II mÂ«Â».

7 NÂ»r.

V. cko. lZ moll.

7 Â«Â«r.

IV. cÂ«viouÂ». v moll.

7 Â«Â«r.

II. kÂ»lltÂ»siÂ». tÂ» ckur.

12 NÂ«r.

12. ckÂ«. <? moll.

S Â«Â«r.

13. prseluckium. X moll.

7 NÂ«r.

14. Irio. 0 mo!I.

S Â«Â«r.

Â«Illck V. 3 IKIr. IS Â«Â«r.

S6 Kur^e OKorÂ»I,orÂ»piele uuck ,iÂ«r 8ilrÂ« OdorÂ»!Â»V,ri,lio-

llev Ã¼ber:

1. Odrisl cker cku disl cker Kelle 12 I>iÂ»^.

2. 0 Lotl cku frommer Lotl. 12 kizr.

3. Lei sseÂ«rÃ¼sÂ»Â«l lesu zÃ¼liz. 22 k<zr,

4. Vom Himmel Kock cks Â»omm' ick Ker. IS kizr.

Â«,nck VI. Â» Â» IKIr. IS Â«Â«r.

34 grosse LdorÂ»l-Vorspiele uÂ»ck einÂ« VsriÂ»nleoÂ»8Â»mmluujs.

Â»Â»Â«ck VII. Â» it IKIr. IS Â«Â«r.

33 grosse OdorÂ»I-VÂ»rspie>e uock eiuÂ« VÂ«riÂ»llteo-LÂ»mmluuz.

OsÂ» â•žIck" Kelle fort; sein lnsliocl gebietetÂ».

IS" EivjelnÂ« RimmerÂ» d. N. Zlschr. f. Mus. werden zu 1, Ngr. berechne,.

Druck von Sr. RÃ¼ckmann.
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Kirchenmusik.

FÃ¼r die Orgel.

A. G Ritter, Vp. 1Â». Sonate. â•fl Leipzig, Â«reit-

Kopf u. HÃ¤rtel pr. 20 Ngr.

IÂ» Numincr t8 des Z2tcn Bandes der Zeitschrift ist

des vorliegenden Werkes, nachd^ni der Componist das-

selbe hier zu GehÃ¶r gebracht hatte, gedacht worden,

nnd zwar als einer ehrenwerthcn Leistung in der Ge-

genwart. Konnten wir nÂ»s auch nur andeutend Ã¼ber

das Werk aussprechen, so gab es doch Veranlassung,

einen Blick auf die seit Bach durchlaufene Bahn auf

unscrm Gebiet zu werfen nnd dabei zn bemerken, wie

die Gegenwart c>Â» neues Streben entwickelt, das zu

schÃ¶nen Hoffnungen berechtigt. Von dein Gesichtspunkte

aus, daÃ� die jetzigeÂ» Orgelcomponisten nicht bloÃ�e

Orgeltunstlcr, sondern TonkÃ¼nstler sein, zeigen mÃ¼ssen,

daÃ� sie das Wesen und die Aufgabe der Kunst begrif-

fen haben, nicht in trÃ¤gem HinbrÃ¼ten verharren, treten

wir neuen Erscheinungen dieses Faches gegenÃ¼ber und

dieser MaÃ�stab sei anch an das gegenwÃ¤rtige Wert

gelegt.

Dasselbe zeigt uns viele feine geistreiche ZÃ¼ge

in der Aufstellung und Behandlung des Stoffes. Es

lassen sich zunÃ¤chst folgende im Verlauf festgehaltene

Motive aufstellen: t. Einlcitungsmotiv, aecoroi ch, mas-

senhaft, 2. DurchfÃ¼hrungsmotiv, rein melodisch; beide

Motive sind bedeutungsvoll und gewichtig. Das Er-

steÂ« wird durch die darauf folgende reiche Figuration,

das Letztere durch vorhergehendeÂ» festen AbschluÃ� mit

dem Einleitungsmotiv und durch das DazwischentreÂ»

ten sanfter SÃ¤tze in das gehÃ¶rige Licht gestellt. Die

Exposition dieses Kernsatzes, von krÃ¤ftigem, kÃ¼hnen

Charakter, in EÂ»Moll, geschieht in rascher Folge. Ein

zweiter, schÃ¶n melodischer, liedfÃ¶rmig gehaltener Satz

in H Moll stellt sich ohne Unterbrechung dazwiichen.

In seinem AuftreteÂ» ruhig, von leiser Wehmuth durch-

zogen, dann lebhafter, sich von der niederhaltenden

Stimmung losringcnd, endlich in seinem Ausgange,

durch die Wiederkehr des Hauptthema'S mit Wendung

nach der Durtonart, sanft, versÃ¶hnt, religiÃ¶s ergeben,

ist derselbe wohl geeignet, das GcmÃ¼th des HÃ¶rers zu

treffen. Ucber eineÂ»! charakteristischen Basse erscheinen

GÃ¤nge verlangenden, sehnenden Ausdruckes, worauf

der SchluÃ�satz rasch uÂ»d feurig mit dem oben mit 2

bezeichneten Motive losbricht. Dasselbe wird nun

sowohl dem sich entwickelnden reichen Figurenspicl zum

StÃ¼tzpunkt gegeben, als auch iu harmonischer Masse

zu einstweiligen Ruhepunktcn Ã¤uÃ�erst wirksam verwen-

det. Ucberhanpt verdient die thematische Arbeit, so

wie die Durcharbeitung des SchluÃ�satzes in technischer

Hinsicht alle Anerkennung. Erust und prÃ¤chtig schlieÃ�t

das Ganze mit dem Einleitungsmotiv.

Betrachten wir die Sonate in ihrer Satzfolge,

so ist die letztere in Bc;,:q auf das Instrument her-

vorzuheben. Der Componist scheint unsere Ansicht

zu thcilcn, daÃ� grÃ¶Ã�ere Orgelcompositionen wohl in

nnterschiedcnc Thcilc zerfallen kÃ¶nnen, doch diese am

wirkungsvollsten in ununterbrochener Folge erscheinen.

Dem Charakter der Orgel ist dies am angemessensten;

so auch fordert sie, ist einmal der Satz auf den HÃ¶he-
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Punkt gebracht, daÃ� das Ende nicht geschwÃ¤cht erscheine.

SchlÃ¶sse man selbst mit vollem Werke, aber in tieferer

Lage, als vorher schon erstiegen, so wirkt solches als

flecresceoclÂ« und stimmt die Thcilnahme herab. Es

sei dies erwÃ¤hnt, weil man gegen diese Bedingungen

des Orgelsatzes in unserer Zeit schon gefehlt hat.

Unser Komponist hat aber sehr einsichtsvoll diese

Klippe umgangen; sein Satz ist wirkungsvoll fÃ¼r das

Instrument, der Bau des StÃ¼ckes, die Benennung

wohl rechtfertigend, demselben ganz entsprechend.

Gern rÃ¤umen wir ein, eines der gelungensten Or-

geltonstÃ¼ckc der neuesten Zeit vor uns zu haben, wenn

auch das Instrument fÃ¼r Darstellung neuer Ideen noch

weite Bahnen offen lÃ¤Ã�t. Diese immer niehr zu er-

forschen, sei des jetzigen Orgcltonsetzers Aufgabe. Da-

rum mÃ¶gen die Berufenen wirken zu neuer Befestigung

der einst so herrlich blÃ¼henden Kunst des Orgeltonsatzcs,

damit die LÃ¤sterer verstummen Â»nd Bekehrte gcwonÂ»

nen werden. Daher sei das gegenwÃ¤rtige Werk mit

Freude begrÃ¼Ã�t als ein neues Zeichen kÃ¼nstlerischer That,

das unsere Zeit ehrt. ^ ^

Schweizer Briefe.*)

Lu,erÂ», den S7ften Juli lÂ»S0.

Einen Vorzug dÃ¼rfen Sie ihrem Schweizerbrief-

fleller jedenfalls nicht abstreiten: den nÃ¤mlich, daÃ� er

seine BriefstellerÂ« nicht Ã¼bertreibt und also der guten

Sache nicht durch MiÃ�brauch schadet. Niemand kann

das bereitwilliger anerkennen, als der genannte Stei-

ler selber, der bescheiden genug ist, um sich dieses sei-

nes Vorzugs mehr als mancher Pfarrer bewuÃ�t zu

sein. Bei meiner bekannten Monomanie fÃ¼r alles Brief-

schreiben lÃ¤Ã�t sich die Sache wohl kaum anders erklÃ¤-

ren, als daÃ� ich Ihre Leser nicht mit all unscrn klei-

nen hÃ¤uslichen Musik-Freuden und Leiden behelligen,

sondern mich nur an das halten will, was entweder

irgend im Allgemeinen knnstgeschichtliches Interesse hat,

oder durch irgend eine nationale Besonderheit ein solÂ»

chcs zu beanspruchen berechtigt sein mag. Unter letz-

tere Rubrik rechne ich die allgemein - eidgenÃ¶ssischen Man-

nergesangfeste. Worin diese nationale Besonderheit

Ã¼berhaupt, und bei dem gegenwÃ¤rtigen insbesondere,

abgesehen von dem malerischen Durcheinander der bÂ»n-

') Von einem Â«Â»deren EorrespoÂ»deÂ»teÂ». Da diese MitÂ»

Heilung Â»och MancheÂ« enthalt, woÂ« in dem Bericht der vo-

rigeÂ» Woche nicht gesagt war. so glaubeÂ» wir -7 auch in

RÃ¼ckficht Â«uf r,e Bedeutung Â»nd GroÃ�artigkeit deÂ« FesteÂ« â��

nicht zu viel zu thun, wenÂ» wir diese EorresÂ»oÂ»deÂ»j ebensallÂ«

..kÂ».KmÂ». D. Red.

ten, zum Theil abenteuerlichen Schweizertrachtcn,

besteht, sollen Sie sogleich aus dem ersten Act des

Festes, dessen ErzÃ¤hlung ich Ihnen in tagebÃ¼chlicher

Folge gebe, ersehen. Selbiger erster Act war die Ein-

holung der eidgenÃ¶ssischen Fahne. Sic hatte sich et-

was verspÃ¤tet, auf ihrer Reife durch das Entlibuch war

sie aufgehalten worden durch die freudigen BegrÃ¼Ã�un-

gen der Einwohner. Es sind fast 3 Jahre, daÃ� ein

EidgcnoÃ� gleichfalls die eidgenÃ¶ssische Fahne durch das-

selbe Entlibuch trug. Auch damals wurde sie auf-

gehalten, aber von bewaffneten Sondcrbundsschaaren.

Auch damals zog sie nach Luzcrn, aber nicht um ein

Fest der Lust zu begrÃ¼Ã�en: der Kriegsobcrst OchsenÂ«

dein eilte mit ihr an der Spitze seiner Landwehr da-

hin zur Einnahme der Hauptstadt des Sondcrbunds.

Auch Deutschland hat seine groÃ�en und kleinen MÃ¶ns

nergesangfeste, aber wo ist ihre gemeinsame deutsche

Fahne? auch sie sind nicht ohne nationale Bedeutung,

oder waren es â•fl aber, 0 tranriges Jmperfectum!

O schÃ¶nes Deutschland, bist Du wirklich ein zu ewi-

ger Permanenz verurtheiltes Jmperfectum? â•fl DaS

zweite Actum des heutigen Festvorabends ist eine vorbe,

rathcndc Sitzung des Kampfgerichts. WÃ¤hrend aber

Vater Minos mit seinen Elfen (worunter Sie sich

aber nicht zarte Aetherwesen, sondern den Herrn SchnÃ¶-

der von WartensÂ« mit seinen It kunstverstÃ¤ndigen

Beisitzern zu denken haben) Finstres sinnend dadrinncn

sitzt, wohin keines Uneingeweihten Vorwitz dringen darf,

werfen wir einen flÃ¼chtigen Blick auf die aus allen

Gauen eingegangenen Kampfpreise und Ehrengaben, die

in der Festhalle zu sehen sind. Recht lachend und

lockend und bunt genug sieht das ansehnliche HÃ¤uflein

aus. Hier FÃ¤hnlein und andere Erzeugnisse zarter

Hand, dort NÃ¤gclis BÃ¼ste neben einer ZuckerbÃ¼chse

von der Spritzenmannschaft von Luzern, Bilder in

goldenen Nahmen und dergleichen mehr, â•fl und die

Pokale all! Wer zÃ¤hlt die Becher, nennt die Namen,

die gastlich hier zusammen kamen! Kurz so viel an

Gaben ist da, daÃ� alle wcttsingenden Vereine minde-

stens eine Gabe, die gekrÃ¶nten deren mehre erhalten

mÃ¼ssen, und alle von hoher realer, theils von morali-

scher und geistiger Bedeutsamkeit, unter welche letztÂ«

Gattung ich billig ein schÃ¶n gemaltes FÃ¤Ã�chcn voll

Wintcrthurer VicrunddrciÃ�iger (nicht Einwohner, son-

dern Wein) rechne. Doch da kommt unser Freund

Hans aus dem Gericht. Er ist stumm wie das Grab,

aber sein Gesicht sieht aus wie ein Kvstimmiger RÃ¤th-

selkanon von S Noten. Das deutet auf Sturm oder

etwas ungemein ErgÃ¶tzliches.

28sten Juli. Heute ist der Tag der WettgesÃ¤nge,

die HauptauffÃ¼hrung morgen. Freund Hans ging

schon am Morgen was weniges wetterleuchtend Ã¼ber

das VerhÃ¤ltniÃ� beider AuffÃ¼hrungen ju einander hnÂ»
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um, und versicherte fortwÃ¤hrend, er sei so billig wie

Einer, und geduldig dazu und wolle warten bis die

GesammtauffÃ¼hrung vorbei sei. Doch soll es gegen

Abend zu einer kleinen Entladung gegen irgend cincn

zwar weit-, aber weiter nicht mit singen Wol-

lenden gekommen sein. Ich erzÃ¤hle IhneÂ» nichts von

dem Fcstzug in die Festhalte, und von der erÃ¶ffnenden

Festrede, welche den Vorzng einer wahren FcstlÃ¤nge

hatte, und von dem Festessen und dein Zug in die

Festkirchc zum Wcttgcsang, sondern ich rede so-

gleich von diesem. Sicbenzchn SÃ¤ngcrvercine kÃ¤mpf-

ten mit einander und sehr tapfer, muÃ� ich sagen. Es

wurde zum grÃ¶Ã�ten Thcil sehr brav gesungen. Zwar

lief freilich manches MittelmÃ¤Ã�ige und UnzulÃ¤ngliche

mit unter, aber die Mehrzahl der Leistungen muÃ� gut

und ohngcfÃ¤hr die HÃ¤lfte vorzÃ¼glich genannt werden.

Sowohl dies VerhÃ¤ltniÃ�, als die groÃ�e Zahl Ã¼ber-

haupt mÃ¼ssen den Kampfrichtern allerdings ihre Auf-

gabe etwas erschwert haben. Dieselben hatten unmit-

telbar Â»ach der AuffÃ¼hrung eine lange Sitzung; ihr

Spruch ist eine verschlossene Pandora-BÃ¼chse, die mor-

gen erst erÃ¶ffnet wird. Was alles herausfliegen wird

an Heil und Unheil, wer weiÃ� es? FÃ¼r heute kann

ich Ihnen nur Â»och vom gemeinsamen Abend-EsseÂ»

und Trinken berichten bei welchem es so aufgeweckt

herging, daÃ� die Festredner, selbst die beliebtesten, sich

auch durch die unerhÃ¶rtesten Lungenanstrengungen kaum

nothdÃ¼rftigcs GehÃ¶r zu erzwingen vermochten. Mor-

gen wird's besser gehen, hofft man.

lgortsetzung folgt.)

Deutsche Original Â»Opern neuerer Zeit.

Mitgetheilt von Carl EillmicK.

Fortsetzung Â«cu Nr. 48 u. SO im Juni 1845, von Nr. 14 im

August 184Â«, von Sir, SO im Juni 1847, Â«on Nr. SÂ« im

Mai 184Â«, uud Nr, 14 im August 1849.

Der Prophet von Khorassan, von Sobolewski (noch

Thomas Moore'Â« ,,?nlla Rookh"). Gegeben iu KÃ¶nigÂ«Â»

berg.

Benvevuto Cellini, von Franz Lachver. Gegeben in

MÃ¼nchen.

Mariotta, Â»on Gade. Gegeb. in Kopenhagen.

Gundl, von Elmenreich. Gegeb. in KÃ¶ln.

Louise von Montfort. GroÃ�e heroische Oper von BergÂ»

soÂ». Gegeb. in Berlin.

Der Verbannte, Â»oÂ» Nikolai. Gegeb. in Berlin,

Â«in Â»bentener Â«iiiig Karl II. Buch Â»on Mosenthal,

Operette Â»on Hoven. Gegeb. in WieÂ».

Der Bastard, Â«der DaÂ« Sriergefechr von EÃ�born.

(Der Ort der AulfÃ¼hrung war nicht angegeben.)

Die Goldspinnerin, oder Die Schwestern auf dem

Kinne lulleÂ». Siugspiel von Saloman. Gegeb. in

Leipzig.

Der KÃ¶nig von Zion. Buch von JuliuÂ« Frank, Musik

vou W, Markiill, kÃ¶nigl, Musikdirektor. Gegeb. in Danzig.

Die Deserteure. Romaut. Bolkooper nach einer ErzSHÂ»

long Â»on Horn Â»on Earl Gollmick, Musik von Conrad.

Gegeb. in Leipzig.

FloriÂ« von Namur. Romanl. Oper â•žach einer Novelle

Â»on Zschokke. Musik vou E. OberthÃ¼r. Gegeb, in WteS-

badeu.

Kleine Zeitung.

Briefe von Ludw. Berger.

Mligetheiil von Jerd. Siebe r.

(Au . , , in Malland.)

Berlin. 15. December 1821.

, . . , Von meiner Oper habe ich deÂ» ersten Act com-

ponirt, das Uebrige sieht in Gottes Hand, der daÂ« grausame

Herz meineÂ« DichterÂ« regieren und mir deÂ» Muttermord vor

den Augen der Welt ersparen mÃ¶ge. Noch habe ich in Frank-

furt eine Messe angefangen und biÂ« zum Ciedo vollendet, und,

wie Ich glaubt, roohlgclungen. Bei meiner ZurÃ¼ckkunft war

ich mit S- und zwei Irls, v, M, bei Sch.< da habe ich daÂ«

letztt Mal passabel phanlasirl. Seitdem haben die gewaltigen

Stunden mich besiegt; ich mÃ¶chte meine Ã¤uÃ�ere Lage gern

etwas herstelleÂ», oder besser: etwaÂ« solider machen, und gebe

deshalb viel Unterricht, der, so wie ich mich dabei geberde,

sehr abstumpfen muÃ�. Doch wÃ¼rde ich phantastischer Mo-

mente nicht ganz entbehreÂ». HÃ¼tte ich nur ZubÃ¶rer!

In meiner kahlwandigen Wohnung allein wird mir nach einer

glÃ¼cklichen Phantasie immer so dang uud qualvoll zu Muthe,

daÃ� ich es lieber so lange ganz aussetze, biÂ« ich wieder em-

pfÃ¤ngliche Herzen sinde. Wie war'Â« denn gute I,, wenn Sie

die Zeit, die Sie nicht gerade zum HasenspickeÂ» und Braten,

Kinderwarten Â»erbrauchen, den, Fortepiano schenkteÂ»,

Â«der Vielmehr liehen? Bei der bereitÂ« errungenen Fertigkeit

kÃ¶nnten Sie'Â« in einigen Jahren besonders in weiterer Aus-

bilduug deÂ« Mechanischen noch recht weit bringen. Ihre Hand

ist nicht Vielseitig genug Â«Â»Â«gebildet, waÂ« Sie am Besten durch

CramerÂ« 84 Studien erreichen wÃ¼rdeÂ». WollkN Sie meine

1!i mit dazu verwenden, so wird mir'Â« lieb vnd Ihnen nÃ¼tzlich

seiÂ». Daneben sollten Sie mit einem tÃ¼chtigen Musiker vierÂ»

hÃ¤ndige Sachen, ihre Taktlosigkeit zÂ» bessern, fleiÃ�ig spielen

nnd vorzÃ¼glich Mozart'Â« gÃ¶ttliche Symphonien und OuvntuÂ»

rtÂ» und andere eigtncs fÃ¼r ditÂ« Gtnrt gtsttzt, Sachen, wa<
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Ihre mnstkalische Bildung ungemein befÃ¶rdern Â»ud IhneÂ»

manche glÃ¼ckliche Stunde mehr machen wÃ¼rde.

.... Felir MeÂ»delÂ«sÂ«hÂ» hat nnglanbliche Fortschritte

tu der Compofition gemacht, so wie im Spiel RÃ¼ckschritte, die

sich wohl nicht bald wieder Â«erlÃ¶scheÂ» dÃ¼rften. Meine fÃ¼nfmo-

natliche Abwesenheit und ein lÃ¤ngerer Umgang mit Hummel, der,

wÃ¤re der Knabe Ã¤lter, ihm uur hÃ¤tte nÃ¼tzen kÃ¶nnen, sind wohl die

Ursache. Letzterer geht unter vorthellhafteÂ» UmstÃ¤ndeÂ» im Gefolge

der GroÃ�fÃ¼rftiÂ» voÂ» Weimar Â»ach Petersburg, wo er sich nicht

wenig goutiren wird, daÃ� der gepriesene Field in Betracht seiner

doch nur eiÂ» Kind zu neuven. â•fl Scherz bei Seite, so bin ich fest

Ã¼berzeugt, daÃ� er so wie A. nichtÂ« BesoudereÂ« in Field'Â«

Spiel findet. AnmaÃ�ung und ein steinerneÂ« Herz reicheÂ» in

dieser Hinsicht auch Ã¼berall vollkommen auÂ». VoÂ» Maria Â».

Weber habeÂ» wir eiuÂ« wunderschÃ¶ne Oper â•žder FreischÃ¼tz",

die aus'Â« Vortrefflichste erecutiit, heute deu BerlinerÂ» schon zum

2Â«sten Male die Zeit vertreibt. Ich habe mich Ã¼brigeÂ»Â«

Ã¼ber vie KÃ¤lte deÂ« PublikÂ»,Â«Â« schÃ¤ndlich geÃ¤rgert uud bei jeder

Piece die mir gesiel ohne WeitereÂ« l>,ng und anhaltend ap-

xlaudirt. DieÂ« Volk ist wirklich etwaÂ« ftumpfsiuuig und ein

tÃ¼chtiger Karrngaul ist ihm lieber alÂ« der Hypogryph. â•fl

.... Noch danke ich IhneÂ» herzlich kÃ¼r Ihre auf der

Reise und sonst mir bewiesene Freundschaft uud AnhÃ¤nglich-

keit an meine musikalische Ehre, die ich mit der Zeit wo

mÃ¶glich noch verbessern uud vermehreÂ» werde.

Gott mit Euch AlleÂ»! vergeÃ�t nicht EureÂ» sehr guten

Freunv L. Berg er von Berliu.

GrÃ¼Ã�en Sie Mozart'Â« Sohn herzlich von mir! So gern

thÃ¤le ich ihm waÂ« zu Liebe. Hat sein groÃ�er Vater nicht

AlleÂ« fÃ¼r mich getl,an? Nur bald, bald einen Brief.

Magdeburg. Unsere Stadt Ist seit Kurzem um eiÂ» zwÂ«:

Â»erhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kleineÂ«, aber in RÃ¼cksicht der Vortreffiichkeit

seiner AusfÃ¼hrung und Wirkung sehr interessanteÂ« und merthÂ»

vollcÂ« Kunstwerk reicher geworden. EÂ« hat nÃ¤mlich der Or-

gelbaumeister Hr. Rcubke auÂ« HauÂ«-Neindorf bei Quedlin:

bÃ¼rg fÃ¼r den HrÂ», GeneralÂ» Superint. MÃ¶ller hier eine von

ihn, >.'erfertigte HauÂ« ^rgel von 8 Stimmen: Gedackt Â»' V.

d. Gambe Octave 4' nnd L' und Gedackt Quinte auf dem

Hauptmanualt, FlÃ¶te Â»' und 4' auf dem Neben - Manuale,

und Snb'BaÃ� IS' auf dem Pedale uebft 2 Koppeln aufgestellt,

und hierbei, sowohl waÂ« die Ã¤uÃ�ere Arbeit, die innere Ã¼bersichtliche

und zweckmÃ¤Ã�ige Anordnung bei sehr beschrÃ¤nktem Raum â��

denn daÂ« ganze Werk befindet sich mit den beiden BÃ¤lgen in

einem 4 â•fl S' tiefen, S' breiten und 9 bohen GehÃ¤use ^ uud

endlich die dem Zimmer angemessene wÃ¼rdige und dabei milde

Intonation betrifft, sich alÂ« eineÂ» denkenden, auch schwierigeÂ«

VerhÃ¤ltnisse besiegenden und seine Aufgabe von allen Seiten

ersaffeudeu KÃ¼nstler bewÃ¤hrt. Freunde deÂ« OrgelspielÂ«, de-

nen ?it LiberalitÃ¤t deÂ« gegenwÃ¤rtigen, um die Pflege der ern<

ften Tonkunst In unserer Stadt so hochverdienteÂ» BesitzerÂ« eine

KevntniÃ�nahme deÂ« WerkÂ«Â« gewiÃ� gÂ«u gewÃ¤hrt, Â»erdeÂ» Â«>Â»

ser Unheil bestÃ¤tigt siudeÂ». â•fl

VermischteÂ«.

Die Holz - Blaseinftrumente des Herrn Backofen

in Darmftadt. Wer die AuÂ«dehuung der vielfacheÂ» mecha-

nischeÂ» VerbesservngeÂ» bei deÂ»HoljÂ»Blaseinf>rumeuttÂ» iÂ» ueue-

fter Zeit zu beobachteÂ» Gelegenheit hatte und wer voÂ» der

Sache etwaÂ« Â»ersteht, der muÃ� der Ueberzeuguug leben, daÃ�

in dieser Hinsicht beinahe nichtÂ« mehr zu thnÂ» Ã¼brig bleibt,

ja dcÂ« sogar vielleicht mitunter dar!Â» zu viel gescheheÂ» ist;

denn die Vorrichtung mit beinahe unzÃ¤hligeÂ» Klappen, welchÂ«

bei der Ueberwinduug der praktischeÂ» SchwierigkeitÂ«Â» iÂ» dÂ«r

Musik dem AuÂ«sÃ¼hreudeu so sehr unter die Arme greifeÂ», Ã¼bt

nicht selten auf der anderÂ» Seite einen uachtheiligen EinfluÃ�

aus die SchÃ¶uheit und EgalitÃ¤t deÂ« ToneÂ«, so wie auf die

Reinheit deÂ« scheinbar vervollkommneten InstrumenteÂ« auÂ«.

Man sollte deÃ�halb bei der Verfertigung von Holz-BlafeinÂ«

ftrumknteÂ» immer rationell und wohlbedacht zu Werke gehen,

damit am Ende nicht auch bei dieser Gattung Â»oÂ» Musikin-

strumenten dem NaturgemÃ¤Ã�en und den dadurch erzielteÂ» und

geprÃ¼fteÂ» wohlthuenden EindrÃ¼cken eine Ohrfeige wie bei deÂ»

Messing - Biaseinftrnmentev Â»ersetzt wird. â•fl

Hi, Heinrich Backofen, der in Â»euererZeit voÂ» einer

grÃ¶Ã�ereu, mehrjÃ¤hrigeÂ» Reise iu seinem Fache zurÃ¼ckgekehrt,

der Ã¼brigenÂ« schon vou frÃ¼herer Zeit wohl bekannt ist, hat

nun seinen stÃ¤ndigen Aufenthalt wieder iu Darmftadt aufgeÂ»

schlageÂ«, und feine ArbeiteÂ» lu FlÃ¶teu, Oboen uud Ela-

rineltev jeder Gattung verdienen um so mehr die wÃ¤rmste

Empfehlung, alÂ« derselbe nicht allein durch Ã¤uÃ�erlich elegante

und reinliche Manier, sondern auch durch die vÃ¶llig kunstge-

rechte Anfertigung seiner Instrumente bezÃ¼glich der SchÃ¶nheit

deÂ« Tones (wobei er dadurch, daÃ� er die Instrumente selbst

spielt, glÃ¼cklich unterstÃ¼tzt wird) daÂ« VorzÃ¼glichste In seinem

Fach zu bieten im Stande ist.

Eiu Frennd alleÂ« dessen, wÂ«Z die Kunst Ã¶rderÂ» Â»nd uu-

terstÃ¼tzen kann, hat daher um so freudiger die gegenwÃ¤rtige

Recvinmavdation in diesen geachteten BlÃ¤ttern Ã¼berkommen,

alÂ« ihm Hr. Backofen versicherte, daÃ� er in Â»everer Zeit auch

an dem Bassethoru solche Verbesserungen mit Erfolg vor-

genommen habe, die dieseÂ« Jnstrumcut auch fÃ¼r die MilitÃ¤rÂ«

Musik besonderÂ« cmpfehlcnÂ«werth mache. UebrigeuÂ« beruft

sich Hr. Backafen hinsichtlich seiner ArbeiteÂ» namentlich auf

die Zeugnisse der bekannten KÃ¼nstler, HH. Schmidt in WieÂ«-

baden und Reinhard in Stuttgart, so wie der GroÃ�-

hcrzoglichc Kammermusiker HH. Niebergall nnd Reitz

in Darmstadt, welche sÃ¤mmtlich schon lange Jahre Instru-

mente deÂ« HerrÂ» Backofen mit vollkommcnfter Zufriedenheit

im Gebrauche haben.

Druck Â»Â«Â» Fr. SiKckmann,
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Das Judenthum in der Mufik. )

Bon

K. FreigeSanK.

KÃ¼rzlich kam in dieser Zeitschrift ein â•žhebrÃ¤ischer

Kunstgeschmack" zur Sprache: eine Anfechtung dieses

Ausdruckes konnte, eine Vertheidigung durfte nicht

ausbleiben. Es dÃ¼nkt mich nuu nicht unwichtig, den

hier zu Grunde liegenden, von der Kritik immer nur

noch versteckt oder im Ausbruche einer gewissen Lei-

denschaftlichkeit berÃ¼hrten Gegenstand endlich zu erÃ¶rÂ»

tern. Dabei wird es sich nicht darum handeln, etwas

Neues zu sagen, sondern die unbewuÃ�te Empfindung,

die sich im Volke als innerlichste Abneigung gegen

jÃ¼disches Wesen kundgicbt, zu erklÃ¤ren, somit etwas

wirklich Vorhandenes deutlich auszusprechen, keines-

wegs aber etwas Unwirkliches durch die Kraft irgend

welcher Einbildung kÃ¼nstlich beleben zu wollen. Die

Kritik verfahrt gegen ihre Natur, wenn sie in Angriff

oder Abwehr etwas anderes will.

*) Bei mangelhafter Ã¤uÃ�erer Gestaltung haben wir immer

als einen Borzug Deutschlands, als ein Resultat seiner gro-

Ã�en Wissenschaft, die geistige Freibeit desselben wenigstens auf

wissenschaftlichem Gebiet betrachtet. Wir nehmen diese grei-

heit in Anspruch, wir stÃ¼tzen uns auf dieselbe, indem wir obi-

gen Aufsatz drucken, wÃ¼nschend, daÃ� man ihn in diesem

Sinne aufnehmeÂ» mÃ¶ge. Mag man die darin ausgesproche-

nen Ansichten theileÂ», oder nicht, GenialitÃ¤t der Anschauung

wird man dem Berf. nicht abstreiten kÃ¶nneÂ».

D. Red.

Da wir den Grund der volksthÃ¼mlichen Abnei-

gung auch unserer Zeit gegen jÃ¼disches Wesen uns

hier lediglich in Bezug auf die Kunst, und namentlich

der Musik erklÃ¤ren Â»vollen, haben wir der ErlÃ¤uterung

derselben Erscheinung auf dem Felde der Religion und

Politik gÃ¤nzlich vorÃ¼ber zu gehen. In der Religion

sind uns die Juden lÃ¤ngst keine hasscnswÃ¼rdigcn Feinde

mehr, â•fl Dank unserÂ» FrÃ¶mmlern und Jesuiten, die

allen religiÃ¶sen VolkshaÃ� auf sich allein mir noch ge-

lenkt haben, so daÃ� mit ihrem dereinstigen Falle die

Religion nach ihrer jetzigen Bedeutung (welche viel-

mehr die des Hasses als der Liebe war) vcrmuthlich

ebenfalls untergegangen sein ivird! In der reinen

Politik sind wir init den Juden nie in wirklichen Con-

flict gerathcn; wir gÃ¶nnten ihnen selbst die Errichtung

eines jcrusalcmischcn Reiches, und hatten in diesem

Bcznge eher zu bedauern, daÃ� Hr. v. Rothschild zu

geistreich war, um KÃ¶nig der Juden werden zu wol-

len, wogegen er bekanntlich vorzog, der Jude der KÃ¶-

nige zu bleiben. Anders verhÃ¤lt es sich da, wo die

Politik zur Frage der Gesellschaft wird: hier hat unS

die Sonderstellung der Juden unter anderen Staats-

angehÃ¶rigen seit eben so lange als Aufforderung zu

menschlicher GercchtigkeitsÃ¼bung gegolten, als in uns

selbst der Drang nach socialer Befreiung zu deutlicheÂ»

rem BewuÃ�tsein erwachs. Als wir fÃ¼r Emancipation

der Juden stritten, waren wir aber doch eigentlich

mehr Kampfer fÃ¼r ein abstractcs Princip als fÃ¼r den

concrctcn Fall: wie all unser Liberalismus ein luxu-

riÃ¶ses Geistesspiel war, in dem wir fÃ¼r die Freiheit

des Volkes disputirtcn ohne KenntniÃ� dieses Volkes,
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ja mit Abneigung gegm jede wirkliche BerÃ¼hrung

mit ihm, so entsprang auch unser Eifer fÃ¼r Gleichbe-

rechtigung der Juden vielmehr aus der Anregung des

bloÃ�en Gedankens, als auS realer Sympathie; denn

bei allem Reden und Schreiben fÃ¼r Judenciuancipation

fÃ¼hlten wir uns, bei wirklicher, thÃ¤tiger BerÃ¼hrung

mit Juden, von diesen nnwilltuhrlich stets abgestoÃ�en.

Hier treffen wir denn auf den Punkt, der unse-

rem besonderen Vorhaben uns nÃ¤her bringt: wir haben

uns das unwillkÃ¼rlich AbstoÃ�ende, welches die

PersÃ¶nlichkeit und das Wesen der Juden fÃ¼r uns hat,

zu erklÃ¤reÂ», um diese instinctmÃ¤Ã�ige Abneigung zu

rechtfertigen, von der wir doch deutlich erkennen, daÃ�

sie stÃ¤rker und Ã¼berwiegender ist, als unser bcwuÃ�Â«

ter Eifer, uns dieser Abneigung zu entledigen.

Noch jetzt belÃ¼gen wir uns in diesem BezÃ¼ge

nur absichtlich, wenn wir es fÃ¼r unsittlich und verpÃ¶nt

erklÃ¤ren, unsren natÃ¼rlichen WiderwilleÂ» gegen jÃ¼di-

sches Wesen Ã¶ffentlich kund zu geben: erst in neuester

Zeit scheinen wir zu der Ginsicht zu gelangen, daÃ� es

vernÃ¼nftiger sei, von dem Zwange jener LÃ¼ge uns

frei zu machen, um dafÃ¼r ganz nÃ¼chtern den GegenÂ«

stand unsrer gewaltsamen Sympathie zu betrachten

und unseren, trotz aller liberalen Utopien, bestehenden

Widerwillen gegen ihn, uns zum VcrstÃ¤ndniÃ� zu

bringen.

Wir gewahren dann zu unseren Erstaunen, daÃ�

wir bei unseren liberalen Kampfe auf gut christlich in

der Luft schwebten und mit Wolken fochten, wÃ¤hrend

der schÃ¶ne Boden der ganz realen Wirklichkeit einen

Besitzer fand, der sich an unseren LuftsprÃ¼ngen zwar

Â«cht gemÃ¼thlich amÃ¼sirte, uns aber doch fÃ¼r viel zu

albern hÃ¤lt, um dafÃ¼r durch etwas Ablassen von die-

sem usurpirten realen Boden uns zu entschÃ¤digen.

Ganz unvermerkt ist der â•žGlÃ¤ubiger der KÃ¶nige" zum

â•žKÃ¶nig der GlÃ¤ubigen" geworden, und wir kÃ¶nnen nun

das Nachsuchen dieses KÃ¶nigs um Emancipation nicht

anders als ungemein naiv sindcn, da wir uns viel-

mehr in die Notwendigkeit versetzt sehen, um EinÂ«Â»-,

eipation von den Juden zu kÃ¤mpfen. Der Jude ist,

nach dem gegenwÃ¤rtigen Stande der Wcltdinge, wirk-

lich bereits mehr als emancipirt: er herrscht, und

wird so lange herrschen als das Geld die Macht bleibt,

vor der all unser Thun und Treiben seine Kraft ver-

liert. DaÃ� das geschichtliche Elend der Juden und

die rÃ¤uberische Roheit der rÃ¶misch-christlichen Ger-

manen den SÃ¶hnen Israels diese Macht selbst in die

HÃ¤nde gefÃ¼hrt hat, braucht hier nicht erst erÃ¶rtert zu

werden: daÃ� aber die UnmÃ¶glichkeit, auf Grundlage

der Stufe, zu welcher jetzt die KÃ¼nste sich entwickelt

haben, ohne gÃ¤nzliche VerÃ¤nderung dieser Grundlage

NatÃ¼rliches, Notwendiges und wahrhaft SchÃ¶nes

weiter zu bilden, den Juden auch den Ã¶ffentlicheÂ»

Kunstgeschmack zwischen die geschÃ¤ftigen Finger ge-

bracht hat, davon haben wir die GrÃ¼nde hier etwas

nÃ¤her zu betrachten. Was den Herren der rÃ¶mischen

und mittelalterlichen Welt der leibeigene Mensch in

Plack und Jammer gezinst hat, setzt heut zu Tage

der Jude in Geld um: wer merkt es den unschuldig

aussehenden Papierchen an, oaÃ� das Blut zahlloser

Geschlechter an ihnen klebt? Was Helden der KÃ¼nste

dem kunstfeindlichen DÃ¤mon zweier unselige, Jahr-

tausende mit unerhÃ¶rter, Lust und Leben verzehrender

Anstrengung abrangen, setzt heut zu Tage der Jude

in Kunstwaarenwechsel um: wer sieht es den glatten,

manierlichen StÃ¼ckchen an, daÃ� sie mit dem heiligen

NothschweiÃ�e des Genie's zweier Jahrtausende geleimt

sind? â•fl

Wir haben nicht erst nÃ¶thig, die Erscheinung der

VerjÃ¼dung der modernen Kunst zu bestÃ¤tigen; sie

springt in die Augen und bestÃ¤tigt sich den Sinnen

voÂ» selbst. Viel zu weit aushÃ¶hlend wÃ¼rden wir auch

verfahren mÃ¼ssen, wollten wir aus dem Charakter

unserer Kunstgeschichte selbst diese Erscheinung nach-

weislich erklÃ¤ren. Ist uns aber das Notwendigste

die Cmaneipation von dem Geiste des Judenthumes,

so mÃ¼ssen wir es vor Allem wichtig erachten, unsere

KrÃ¤fte zu diesem Kampfe zu prÃ¼fen. Diese KrÃ¤fte

gewinnen wir nun nicht aus einer abstrakten Defini-

tion der Erscheinung selbst, sondern aus dem genauen

Bekanntwerden mit der Natur der uns inwohncndcn

unwillkÃ¼hrlichen Empfindung, die sich uns als instinct-

mÃ¤Ã�iger Widerwille gegen das jÃ¼dische Wesen Ã¤uÃ�ert: an

ihr, der unbesieglichen, muÃ� es uns, wenn wir sie

ganz unumivunden eingestehen, deutlich werden, was

wir an jenem Wesen hassen ; was wir daÂ»Â» bestimmt

kennen, dem kÃ¶nnen wir die Spitze bieten, ja â•fl schon

dnrch seine bloÃ�e nackte Aufdeckung dÃ¼rfen wir hoffeÂ»

den DÃ¤mon aus dem Felde zu schlagen, auf dem er

sich nur unter dem Schutze eines grÃ¤ulichen HalbdunÂ»

kels zu halten vermag, eines Dunkels, das wir gut-

mÃ¼thigen Humanisten selbst Ã¼ber ihn warfen, um unS

seinen Anblick niinder widerwÃ¤rtig zu machen.

Der Jude, der bekanntlich einen Gott ganz fÃ¼r

sich hat, fÃ¤llt uns im gemeinen Leben zunÃ¤chst durch

seine Ã¤uÃ�ere Erscheinung auf, die â�� mÃ¶gen

wir nun einer europÃ¤ischen NationalitÃ¤t angehÃ¶ren,

welcher wir wollen, etwas dieser NationalitÃ¤t nnÃ¼ber-

windlich unangenehm Fremdartiges hat: wir wÃ¼nschen

nicht mit einem so aussehenden Menschen etwas gemein zu

haben. Dies muÃ�te bisher als ein UnglÃ¼ck fÃ¼r den

Juden gelten: in neuerer Zeit erkennen wir aber, daÃ�

er bei diesem UnglÃ¼cke sich ganz wohl fÃ¼hlt; nach sei-

nen Erfolgen darf ihm seine Unterschicdenhcit von uns

fÃ¼r eine Auszeichnung gelten. Der moralischen Seite

in der Wirkung dieses unangenehmen Naturspieles vorÂ«
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Ã¼bergehend, wollen wir hier nur suf die Kunst beÂ»

zÃ¼glich erwÃ¤hnen, daÃ� dieses AeuÃ�ere uns nie als ein

Gegenstand der darstellenden Kunst erscheineÂ»

kann: wenn die bildende Kunst Juden bilden will,

nimmt sie ihre Modelle meist aus der Phantasie, mit

Â«irklicher Veredelung oder gÃ¤nzlicher Hinweglassung

alles dessen, was uns im gemeinen Leben die jÃ¼dische

Erscheinung eben charakterisirt. Nie verirrt sich der

Jude aber auf die theatralische BÃ¼hne: die Ausnah-

men hiervon sind der Zahl und Besonderheit nach von

der Art, daÃ� sie die allgemeine Annahme Â»ur bestÃ¤ti-

gen. Wir kÃ¶nnen uns aus der BÃ¼hne keinen antiken

oder modernen Charakter, sei es ein Held oder Lieben-

der, von einem Juden dargestellt denken, ohne un-

willkÃ¼rlich das bis zur LÃ¤cherlichkeit Ungeeignete einer

solchen Vorstellung zu empfinden. Dies ist sehr

wichtig: einen Menschen, dessen Erscheinung â•fl nicht

in dieser oder jener PersÃ¶nlichkeit, sondern allgemeinÂ»

hin seiner Gattung nach â•fl wir zu kÃ¼nstlerischer KundÂ»

gebung fÃ¼r unfÃ¤hig halten mÃ¼ssen, dÃ¼rfen wir zur kÃ¼nst-

lerischen AeuÃ�erung rein menschlichen Wesens Ã¼berhaupt

fÃ¼r ebenfalls unfÃ¤hig halten.

Ungleich wichtiger, ja entscheidend wichtig ist

aber die Beachtung der Wirkung, die der Jude durch

seine Sprache auf uns hervorbringt. Der Jude

spricht die Sprache der Nation, unter der

er von Geschlecht zu Geschlecht lebt, aber

er spricht sie immer als AuslÃ¤u der.*) â•fl ZuÂ»

nÃ¤chst muÃ� im Allgemeinen der Umstand, daÃ� der Jude

die moderne europÃ¤ische Sprache nur wie eine erlernte,

nicht angeborene redet, ihn von aller FÃ¤higkeit, in

dieser Sprache sich seinem Wesen eigcnthÃ¼mlich und

selbststÃ¤ndig kund zu geben, im hÃ¶heren Sinne gefaÃ�t,

ausschlieÃ�en. Eine Sprache, ihr Ausdruck und ihre

Fortbildung, ist nicht das Werk Einzelner, sondern

einer geschichtlichen Gemeinsamkeit: nur wer unbewuÃ�t

in dieser Gemeinsamkeit aufgewachsen ist, nimmt auch

an ihren SchÃ¶pfungen Thcil. Der Jude stand aber

auÃ�erhalb einer solchen Gemeinsamkeit, einsam mit sei-

nem Jchova in einem zersplitterten, bodenlosen Volks-

stammc, dem alle Entwickelung aus sich versagt

bleiben muÃ�te, wie selbst die cigenthÃ¼mlichc (hebrÃ¤ische)

Sprache dieses Stammes ihm nur als eine tobte er-

halten ist! In ciiier frcm den Sprache wahrhaft

zu dichten ist nun bisher unmÃ¶glich gewesen: nnsere

') Wie es ron hier abliegt uns mit den GrÃ¼nden dieser

Erscheinung zu befasseÂ», dÃ¼rfen wir ebenso die Anklage der

christlichen (Zivilisation unterlassen, welche deÂ» Juden in sei-

Â»er gewaltsamen Absonderung erhielt, als wir auf der ande-

reÂ» Seite durch BerÃ¼hrung der Erfolge dieser Absonderung

auch keineswegs die Juden fÃ¼r sie verantwortlich zu machen

im Sinne haben kÃ¶nnen.

ganze europÃ¤ische EivilisatioÂ» und Kunst ist aber dÂ«m

Juden eine fremde Sprache geblieben, denn wie an

der Ausbildung dieser, hat er auch an der Entwik-

kelung jener nicht Theil genommen, sondern kalt, ja

feindselig, hat der UnglÃ¼ckliche, Heimathslose ihr hÃ¶ch-

stens nur zugesehen. In dieser Sprache, dieser Kunst

kann der Jude nur nachsprechen, nachkÃ¼nsteln, â•fl nicht

wirklich redend dichten oder Kunstmerke schaffen.

Im Besonderen aber widert unÃ¶ die rein sinnÂ»

lichc Kundgebung der jÃ¼dischen Sprache

an. Es hat der Kultur nicht gelingen wollen die

wunderliche HartnÃ¤ckigkeit des jÃ¼discheil Naturells in

Bezug auf EigenthÃ¼mlichkeiten der semitischen AuSs

sprechweise durch zweitausendjÃ¤hrigen Verkehr mit eu-

ropÃ¤ischen Nationen zu brechen. Als durchaus fremdÂ»

artig und unangenehm fÃ¤llt unseren, Ohr zunÃ¤chst ein

zischender, schrillender, summsender und mucksender Laut-

ausdruck der jÃ¼dischen Sprechweise auf: eine unserer

nationalen Sprache gÃ¤nzlich uneigenthÃ¼mliche Ver-

wendung und willkÃ¼rliche Verdrehung der Worte und

Konstruktionen, gicbt diesem Lautausdrucke vollends

noch den Charakter eines unertrÃ¤glich verwirrten Ge-

plappers, bei dessen AnhÃ¶ren unsere Aufmerksamkeit

unwillkÃ¼rlich mehr bei diesem widerlichen Wie, als

bei dem enthaltenen Was der jÃ¼dischen Rede verweilt.

Wie ausnehmend wichtig dieser Umstand

zur ErklÃ¤rung des Eindruckes namentlich

der Musikwerke moderner Juden ,iuf uns

ist, muÃ� vorAllem erkannt und fesc gehal-

ten werden. â•fl HÃ¶ren wir eincn Juden sprechen,

so verletzt nns unbewuÃ�t aller Mangel rein

menschlichen Ausdruckes in seiner Rede: die

kalte, labernde GleichgÃ¼ltigkeit in ihr steigert sich bei

keiner Veranlassung zur Erregtheit hÃ¶herer, hcrzdurch-

glÃ¼hter Leidenschaft; sehen w i r uns zu solchem AusÂ»

drucke im GesprÃ¤che mit Juden gedrÃ¤ngt, so werden

uns diese stets ausweicheÂ», weil sie unfÃ¤hig zur Er-

widerung sind. Nie erregt sich der Jude im gemein-

samen Austausche der Empfindungen mit uns, sondern

â•fl nns gegenÃ¼ber â•fl geschieht dies Â»ur im ganz be-

sonderen egoistischen Interesse seiner Eitelkeit oder sei-

nes Vorthcils, was solcher Erregtheit, bei dem entstel-

lenden Ausdrucke seiner Sprechweise Ã¼berhaupt, dann

immer den Charakter dcÃ¶ LÃ¤cherlichen giebt, und

uns Alles, nur nicht Sympathien fÃ¼r des Redenden

Interesse, zu erwecken vermag. â�� MuÃ� es uns schon

denkbar erscheineÂ», daÃ� bei gemeinschaftlichen Interes-

sen unter sich, und Â»aincnllich da, wo in der Familie

die rein menschliche Empfindung zum Durchbruche kommt,

Inden ihren GesÃ¼hlen einen Ausdruck zu geben verÂ»

mÃ¶gen, der sÃ¼r sie gegenseitig von entsprechender

Wirkung ist, so kann dies hier jedoch nicht in Betracht

kommen, wo wir den Juden zu vernehmen haben, der
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im Lebens- und Kunftverkehr geradeswegs eben zu

uns spricht.

Macht nun die dargethane Eigenschaft seiner

Sprechweise den JudeÂ» durchaus unfÃ¤hig zur kÃ¼nst-

lerischen Kundgebung seinÂ« GefÃ¼hle und Anschauungen

durch die Rede, so muÃ� er zu solcher Kundgebung

durch den Gesang noch bei weitem unfÃ¤higer seiÂ».

Der Gesang ist eben die in hÃ¶chster Leidenschaft er-

regte Rede: die Musik ist die Sprache der Leidenschaft.

Steigert der Jude seine Sprechweise, in der er sich

uns nur mit lÃ¤cherlicher Leidenschaftlichkeit, nie aber

mit sympathetisch wirkender Leidenschaft zu erkennen

geben kann, gar zum Gesang, so wird er uns da-

mit geradeswegcs unausstehlich. Alles, was in seiner

Ã¤uÃ�eren Erscheinung und Sprache uns abstoÃ�end betrifft,

wirkt in seinen, GesÃ¤nge auf uns endlich davonjagend,

so lange wir nicht durch die vollendete LÃ¤cherlichkeit

dieser Erscheinung gefesselt werden sollteÂ». Sehr na-

tÃ¼rlich gerÃ¤th im GesÃ¤nge, als dem lebhaftesten und

unwiderleglich wahrsten Ausdrucke des persÃ¶nlichen Em-

pfindungswcsens, die fÃ¼r uns widerliche Besonderheit

der jÃ¼dischen Natur auf ihre Spitze, und auf jedem

Gebiete der Kunst, nur nicht auf dem, dessen Grund-

lage der Gesang ist, sollten wir, einer natÃ¼rlichen An,

nÃ¤hme gemÃ¤Ã�, den Juden je fÃ¼r kunstbefÃ¤higt halten

dÃ¼rfen. â•fl

Die sinnliche Anschauungsgabe der Juden ist

nie vermÃ¶gend gewesen, bildende KÃ¼nstler aus ihnen

hervorgehen zu lassen. Ihr Auge hat sich von je mit

der ErkcnntniÃ� weit praktischerer Dinge beschÃ¤ftigt, als

da SchÃ¶nheit und geistiger Gehalt der fÃ¶rmlichen Er-

schcinnngswelt sind. Von einem jÃ¼dischen Architekten

oder Bildhauer kennen wir â•fl meines Wisscn's â•fl

nichts; ob neuere Maler jÃ¼discher Abkunft wirklich

geschaffen haben, muÃ� ich KennerÂ» vom Fach zur

Bcurthcilung Ã¼berlassen: sehr vermuthlich durfteÂ» aber

diese KÃ¼nstler zur bildenden Kunst keine andere Stel-

lung einnehmen, als die der modernen jÃ¼dischen Com-

ponisten zur Musik ist, zu deren genauereÂ» Bezeichnung

wir uns nun wenden? â•fl

Der Jude, der an sich unfÃ¤hig ist, weder durch

seine Ã¤uÃ�ere Erscheinung, noch durch seine Sprache,

am allerwenigsten aber durch seinen Gesang sich uns

kÃ¼nstlerisch initzuthcilen, hat nichts desto weniger ver-

mocht, in der verbrcitetstcn der moderneÂ» Kimstarten,

der Musik, zur Beherrschung des Ã¶ffentlichen Ge-

schmacks zu gelang?Â». BetrachteÂ» wir, um Â»ns diese

Erscheinung zu erklÃ¤ren, zunÃ¤chst, wie es dem Juden

mÃ¶glich ward, Musiker zu werden.

Von der Wendung unserer gesellschaftlichen Ent-

wicklung an, wo, mit immer unumwundener Anerken-

nung, das Geld zum wirklich Macht gebenden Adel

erhoben wurde, konnte den Juden, denen Geldgewinn

ohne Arbeit, d. h. der Wucher, als einziges Gewerbe

Ã¼berlassen worden war, das Adelsdiplom der neueren,

nur noch geldbedÃ¼rftigen Gesellschaft, nicht nur nicht

mehr vorenthalten werden, sondern sie brachten es ganz

von selbst dahin mit. Unsere moderne Bildung, die

nur dem Wohlstande zugÃ¤nglich ist, blieb ihnen daher

um so weniger verschlossen, als sie zu einen, kÃ¤uflichen

Luxusartikel herabgesunken war. Von nun an tritt

also der g cbildetc Jude in unsercr Gesellschaft auf,

dessen Unterschied vom ungebildeten, gemeinen Juden

wir genau zu beachten haben.

Der gebildete Jude hat sich die undenklichste

MÃ¼he gegeben, alle auffÃ¤lligen Merkmale seiner mo-

dernen Glaubensgenossen von sich abzustreifen; in vie-

len FÃ¤llen hat er es selbst fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig gehalten,

durch die christliche Taufe auf die Verwischung aller

Spuren seiner Abkunft hinzuwirken. Dieser Eifer hat

aber den gebildeten Juden nie die gehofftcn FrÃ¼chte

gewinnen lassen wollen; er hat nur dazu gefÃ¼hrt, ihn

gÃ¤nzlich zu vereinsamen, und ihn znm herzlosesten aller

Menschen in einem Grade zu machen, daÃ� wir selbst

die frÃ¼here Sympathie fÃ¼r das tragische Geschick seines

Stammes verlieren muÃ�ten. FÃ¼r den Zusammenhang

mit seinen ehemaligen Lcidcnsgcnosscu, den er zerriÃ�,

blieb es ihm unmÃ¶glich einen neuen Zusammenhang

mit der Gesellschaft zu finden, zn der er sich auf-

schwang. Cr steht nÂ»r im Zusammenhange mit denen,

die sein Geld bedÃ¼rfen: nie hat es dem Gelde aber

gelingeÂ» wollen, eiÂ» erquickliches Band zwischen McnÂ»

sehen zu knÃ¼pfen. Fremd und thcilnahmlos steht der

gebildete Jude in der Mitte einer Gesellschaft, die er

nicht versteht, mit deren Bestrebungen und Ringen er

nicht svmpaihisirt, dercÂ» Geschichte und Entwickcluug

ihm gleichgÃ¼ltig geblieben sind.

In solcher Stellung habeÂ» wir unter deÂ» Juden

Denker entsteheÂ» sehen: der Denker ist der rÃ¼ckwÃ¤rts

schauende Dichter, der wahre Dichter ist aber der vor-

auevcrkÃ¼ndigcnde Prophet. Zu solchem Prophctenamte

befÃ¤higt nur die tiefste, glÃ¼hendste Sympathie mit ei-

ner groÃ�en, glcichstrcbcttdcÂ» Gemeinsamkeit, deren unÂ«

bewuÃ�teÂ» Jnhaltsausdrnck der Dichter eben deutet.

Von dicscr Gcmcinsamkctt, der Natur seiner Stellung

nach, gÃ¤nzlich ausgeschlossen, ans den. Zusammenhange

mit seinem eigenen Stamme hcrausgerisscÂ», konnte dem

vornehmen JudeÂ» seine eigene erlernte und bezahlte

Bildung nur als Luxus gelten, von der er im Grunde

nicht N'uÃ�tc was er damit ansangrn sollte. .EiÂ» Thcil

dieser Bildnng waren Â»Â»Â» aber auch Â»nserc modernen

KÃ¼nste geworden, nnd nnter diesen namentlich diejenige

Kunst, die sich am leichtesten eben erlernen lÃ¤Ã�t, â��

die Musik, und zwar die Musik, die, getrennt von

ihren SchwrsterkÃ¼iistcÂ», durch den Drang und die Kraft

des Gcnie's auf die Stufe ailgemcinster AusdrucksfShigÂ»
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keit erhoben worden war, auf welcher sie nun entweder,

im neuem Zusammenwirken mit den anderen KÃ¼nsten,

das Erhabenste, oder, bei fortgesetzter Trennung, nach

Belieben auch das AllergleichgÃ¼ltigste und Trivialste

aussprecheÂ» konnte. Was der gebildete Jude in seiÂ»

ner bezeichneten Stellung auszusprechen hatte, wenn

er kÃ¼nstlerisch sich kund geben wollte, konnte natÃ¼rlich

eben nur das GleichgÃ¼ltige und Triviale sein, weil

sein ganzer Trieb zur Kunst ja nur ein luxuriÃ¶ser, un-

nÃ¶thiger war. Je nach dem Laune, oder eiÂ» auÃ�er-

halb der Kunst liegendes Interesse es ihm eingab,

konnte er so oder auch anders sich Ã¤uÃ�eren, denn nirÂ»

gcndÃ¶ drÃ¤ngte es ihn etwas Bestimmtes, Nothwendi-

gcs und Wirkliches auszusprechen, gleichviel was,

blos um seine Existenz bemerkbar zu machen, so daÃ�

ihm natÃ¼rlich das Wie als besorgenswerthcs Moment

Ã¼brig blieb.

Die MÃ¶glichkeit, in ihr zu redeÂ» ohne etwas Wirk-

liches zu sagen, bietet jetzt keine Kunst in so blÃ¼hen-

der FÃ¼lle als die Mnsik, weil in ihr die grÃ¶Ã�ten Ge-

nie's bereits das gesagt haben, was in ihr als abso-

luter Sondcrkunst zu sagen war, und dies war eben

das Kundthun ihrer vollendetsten FÃ¤higkeit zum

mannigfaltigsten Ausdrucke, nicht aber ein Aus drucks-

werthes selbst. War dies nun geschehen, so konnte,

wenn nicht ein Bestimmtes ausgesprochen

werden sollte, in ihr nur Â»och sinnlos nachgeredet

werden, und zwar ganz peinlich genau und tÃ¤uschend

Ã¤hnlich, wie Papagaien menschliche Worte und Reden

nachpapeln, aber eben so ohne Ausdruck und wirkliche

Empfindung, als diese nÃ¤rrischen VÃ¶gel es thun. Nur

ist bei dieser nachÃ¤ffenden Sprache unsercr jÃ¼dischen

Musikmacher eine besondere Eigen thÃ¼mlichkeit

bemerkbar, und zwar die der jÃ¼dischen Sprech-

weise Ã¼berhaupt, die wir oben nÃ¤her charakterisierten.

Wenn die EigcnthÃ¼mlichkcit dieser jÃ¼dischen Sprech-

und Singart in ihrer grellsten Sonderlichkeit vor Al-

lem den stamiÂ»ti>tt gebliebenen gemeineren Inden zu-

gehÃ¶rt, und der gebildete Jude mit unsÃ¤glichster MÃ¼he

sich ihrer zu entledigen sucht, so will sie doch nichts

desto weniger mit impertinenter HartnÃ¤ckigkeit auch

an diesem haften bleiben. Ist dieses MiÃ�geschick rein

physisch zu erklÃ¤ren, so erhellt sein Grund aber auch

noch aus der berÃ¼hrten gesellschaftlichen Stel-

lung des gebildeten Juden.

Mag all unsere Luxuskunst auch fast ganz nur

noch in der Luft unserer willkÃ¼hrlichcn Phantasie schwe-

ben, von einer Faser ihres Zusammenhanges mit ihrem

natÃ¼rlichen Boden, dem wirklichen Volksgeiste, wird

sie doch imnicr noch nach nuten festgehalten. Der

wahre Dichter, gleichviel in welcher Kunst er dichte,

gewinnt seine Anregung immer nur noch aus der geÂ»

treuen, liebevollen Anschauung des unwillkÃ¼rlichen Le-

bens, dieses Lebens, das sich ihm nur im Volke zur

Erscheinung bringt. Wo findet der gebildete Jude nun

dieses Volk? UnmÃ¶glich auf dem Boden der Gesell-

schaft, in der er seine KÃ¼nstlerrolle spielt. Hat er

irgend einen Zusammenhang mit dieser Gesellschaft, so

ist dies eben nur mit dem, von ihrem wirklichen, gesuns

den Stamme gÃ¤nzlich losgelÃ¶sten, AuswÃ¼chse dersel-

ben: dieser Zusammenhang ist ein durchaus liebloser,

und diese Lieblosigkeit muÃ� ihm immer offenbarer wer-

den, wenn er, um Nahrung fÃ¼r sein kÃ¼nstlerisches

Schaffen zu gewinnen, auf den Boden dieser Gesell-

schaft hinabsteigt. Nicht nur wird ihm hier Alles frem-

der und unverstÃ¤ndlicher, sondern der unmillkÃ¼hrliche

Widerwille des Volkes gegen ihn tritt ihm hier mit ver-

letzender Nacktheit entgegen, weil er nicht, wie bei den

reicheren Classcn, durch Berechnung des Vorthcilcs

und BerÃ¼cksichtigung gewisser gemeinschaftlicher In-

teressen, geschwÃ¤cht oder gebrochen ist. Von der Be-

rÃ¼hrung mit diesem Volke auf das Empfindlichste ab-

gestoÃ�en, jedenfalls gÃ¤nzlich unvermÃ¶gend den Geist

dieses Volkes zu erfassen, sieht sich der gebildete Jude

auf die Wurzel seines eigenen Stammes hingedrÃ¤ngt,

wo ihm wenigstens das VerstÃ¤ndniÃ� unbedingt leich-

ter fÃ¤llt. Wollend oder nicht wollend muÃ� er Â«un

aus dieser Quelle schÃ¶pfen: aber nur ein Wie, nicht

ein Was hat er ihm zu entnehmen. â•fl Der Jude

hat nie eine eigne Kunst gehabt, daher nie ein Leben

von kunstfÃ¤higem Gehalte: ein Gehalt, ein allgemein

gÃ¼ltiger, menschlicher Gehalt, ist diesem auch jetzt vom

Suchenden nicht zu entnehmeÂ», sondern nur eine

sonderliche Ansdruckswcise, die wir oben nÃ¤her cha-

racterisirten. Dem jÃ¼dischen Musiker bietet sich nur

als einziger musikalischer Ausdruck seines Volkes

die musikalische Feier seines Jehovadienstcs dar:

die Synagoge ist der einzige Quell, auÃ¶ dem der

Jude, ihm verstÃ¤ndliche, volksthÃ¼mliche Motive

fÃ¼r seine Kunst schÃ¶pfen kann. MÃ¶gen wir nns diese

musikalische Gottesfcier in ihrer ursprÃ¼nglichen Rein-

heit auch noch so edel und erhaben vorzustellen geson-

nen sein, so mÃ¼ssen wir desto aufrichtiger erseheÂ», daÃ�

diese Reinheit nur in allcrwiderwÃ¤rtigster TrÃ¼bung auf

uns gekommen ist: hier hat sich seit Jahrtausenden

nichts aus innerer LcbensfÃ¼llc weiter entwickelt, son-

dern Alles ist, wie im Jndcnthnm Ã¼berhaupt, in Gehalt

und Forin starr haften geblieben. Eine Form, die

nie durch ncnen Gehalt belebt wird, zerfÃ¤llt aber: ein

Ausdruck, dessen Inhalt lÃ¤ngst nicht mehr lebendiges

GefÃ¼hl ist, verzerrt sich. Wer hat nicht Gelegenheit

gehabt, von der Grimasse des gottcsdicnstlichcÂ» Ge-

sanges der Juden sich zu Ã¼berzeugen? Wer ist nicht

von der widerwÃ¤rtigsten Empfindung, gemischt von

Grauen nnd LÃ¤cherlichkeit, ergriffen worden beim An-

hÃ¶ren jenes sinn- und gcistverwirrcndcn Gegurgcl's,
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Gcjodcl's und Geplapper's, das keine absichtliche Car-

ricatur widerlicher zn entstellen vermag? In neueren

Zeiten hat sich der Geist der Reform durch versuchte

Wiederherstellung Ã¤lterer Reinheit in diesen GesÃ¤ngen

zwar auch rege gezeigt: was Seitens der hÃ¶heren,

reflectirendcn jÃ¼dischen Intelligenz hier geschah, ist aber

eben nur ein â•fl seiner Natur nach â•fl fruchtloses Be-

mÃ¼hen von oben, das noch nie in dem Grade Wurzel

fassen konnte, daÃ� dem gebildeten Juden, der fÃ¼r sei-

nen Kunstbedarf eben die eigentliche Quelle des Vol-

kes im Leben sucht, der Spiegel seiner intelligenten

BemÃ¼hungen als diese Quelle entgegen springen kÃ¶nnte.

Er sucht das UnwillkÃ¼hrliche, und nicht das Refleetirte,

welches eben sein Product ist, â•fl und als dieses Un-

willkÃ¼hrliche giebt sich gerade nur jener verzerrte Aus-

druck kund.

Ist dieses ZurÃ¼ckgehen auf den Volksquell bei

den, gebildeten Juden, wie bei jedem KÃ¼nstler Ã¼ber-

haupt, ein absichtsloses, durch die Natur der Sache

mit unbewuÃ�ter Notwendigkeit gebotenes, so trÃ¤gt

sich auch, mit eben solcher absichtsloser Notwendig-

keit, der hier empfangene Eindruck mit desto unÃ¼ber-

windlicherer Beherrschung seiner ganzen Anschauungs-

weise auf seine Kunstproductioncn Ã¼ber. Jene wun-

derlicheÂ» Melismcn und Rhythmen nehmen seine mu-

sikalische CapacitÃ¤t ganz in der Weise ein, als das

unwillkÃ¼hrliche Innehaben der Weisen und Rhythmen

unseres Volksliedes und Tanzes die eigentliche unbe-

wuÃ�t gestaltende Kraft der SchÃ¶pfer unserer Kuust-

gcsang- nÂ»d Instrumentalmusik ausmachte. Der mu-

sikalischen CapaeitÃ¤t des gebildeten Juden ist daher

ans dem weiten Kreise des VolkstÃ¼mlichen wie KÃ¼nst-

lerischen iÂ» unserer Musik mir das erfaÃ�bar, was

ihm Ã¼berhaupt verstÃ¤ndlich ist: verstÃ¤ndlich, und zwar

so verstÃ¤ndlich, daÃ� er es kÃ¼nstlerisch zu verwenden

vermÃ¶ge, ist ihm ober nnr das, was jener jÃ¼disch

musikalischen EigcnthÃ¼nilichkcit in irgend welcher An-

nÃ¤herung Ã¤hnelt. WÃ¼rde der Jude im HinhÃ¶ren auf

unser unbewuÃ�tes oder bewuÃ�tes musikalisches Knnst-

wescÂ» das Herz Â»nd den Lebensnerv desselben zu er-

grÃ¼nden sich bemÃ¼hen, so mÃ¼Ã�te er aber innc werden,

daÃ� es in Wahrheit seiner musikalischen Natur nicht

ini Mindesten Ã¤hnelt, nnd das gÃ¤nzlich Fremdartige

dieser Erscheinung mÃ¼Ã�te ihn dermaÃ�en zurÃ¼ckschrecken,

daÃ� er unmÃ¶glich den Mnth zur Mitwirkung in un-

serem Kunstschassen sich erhalteÂ» kÃ¶nnte. Seine ganze

Stellung unter uns verfÃ¼hrt den Juden jedoch nicht

zn so innigem Eingehen in unser Wesen: entweder

mit Absicht â•fl sobald er diese seine Stellung zu uns

erkennt â•fl, oder nnwillkÃ¼hrlich â•fl sobald er uns Ã¼ber-

haupt gar nicht verstehen kann, horcht er daher auf

unser Kunstwcscn und dessen lcbcngebcndcn inneren Or-

ganismus nnr ganz oberflÃ¤chlich hin, nnd aus diesem

theilnahmloseÂ» Hinhorchen allein kÃ¶nnen sich ihm Ã¤u-

Ã�erliche Ã�hnlichkeiten mit dem seiner Anschauung Ver-

stÃ¤ndlichen, seinem besonderen Wesen EigentÃ¼mlichen,

darstellen. Ihn, wird daher die zufÃ¤lligste AeuÃ�erlich-

keit der Erscheinungen auf unsere,Â« musikalischen Le-

bens- und Kunstgebiete als das Wesen dieser Erschei-

nungen gelten mÃ¼ssen, die, wenn er sie uns als KÃ¼nst-

ler wieder zurÃ¼ckspiegelt, uns daher fremdartig, kalt,

gleichgÃ¼ltig, sonderlich, Â»nnatÃ¼rlich und verdreht er-

scheinen, so daÃ� jÃ¼dische Musikwerke uns oft den Ein-

druck machen, als wenn z. B. ein GÃ¶the'sches Gedicht

im jÃ¼dischen Jargon vorgelesen wÃ¼rde.

Wie in diesem Jargon mit wunderlicher AnsÂ»

druckslosigkeit Worte und Constructionen durcheinander

geworfen werden, so wirft der jÃ¼dische Musiker auch

die verschiedenen Formen und Style aller Meister und

Zeiten durcheinander: dicht neben einander treffen wir

da im buntesten, verworrensten Chaos die formellen

EigentÃ¼mlichkeiten aller Schulen ausgekramt. Da

es sich bei diesen Produktionen immer nur darum

handelt, daÃ� Ã¼berhaupt geredet werden soll, nicht aber

um den Gegenstand, der des Redens erst verlohnt, so

kann dieses Gerede eben auch nur dadurch irgend wie

anhÃ¶rcnsiverth gemacht werden, daÃ� es jeden AugenÂ»

blick eine neue Reizung zur Aufmerksamkeit durch den

Wechsel der Ã¤uÃ�erlichen Ausdruckswcise darbietet. â��

Die iuncrliche Erregtheit, die wahre Leidenschaft, fin-

det ihre eigentÃ¼mliche Sprache in dem Augenblicke,

wo sie, nach VerstÃ¤ndlich ringend, zur Mittheilung

sich anlÃ¤Ã�t; der, in dieser Beziehung von uns bereits

nÃ¤her charaktcrisirte, Jude hat keine wahre Leiden-

schaft, am allerwenigsten eine Leidenschaft, die ihn zum

Kunstschaffen aus sich drÃ¤ngte. Wo diese Leidenschaft

nicht ist, da ist aber auch keine Ruhe: wahre, edle

Ruhe ist nichts anderes, als der GenuÃ� der SÃ¤tti-

gung wahrer und edler Lcidcnschast. Wo der Ruhe

nicht die Leidenschaft vorangegangen ist, erkennen wir

nur TrÃ¤gheit: der Gegensatz der TrÃ¤gheit ist aber

jene unbehagliche, prickelnde Unruhe, die wir in jÃ¼di-

schen Musikwerken von Anfang bis zu Ende wahr-

nehmen, auÃ�er da, wo sie einer geist- und empfin-

dungslosen TrÃ¤gheit Platz macht.

Was so dem Vornehmen des Juden, Kunst zu

machen, entspricht, muÃ� demnach notwendig die Ei-

genschaft der KÃ¤lte, der GleichgÃ¼ltigkeit â•fl bis zur

TrivialitÃ¤t nnd LÃ¤cherlichkeit haben, und wir mÃ¼ssen

die Periode des Judenthumcs in der modernen Mu-

sik geschichtlich als die der vollendeteÂ» Un Pro-

duktivitÃ¤t, der verkommenden StabiltÃ¤t

bezeichnen. â•fl

An welcher Erscheinung wird uns dies Alles klarer,

ja an welcher konnten wir es einzig fast inne werden,

als an den Werken eines Musikers von jÃ¼discher Ab,
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kunft, der von der Natur mit einer spezifisch musika-

lischtÂ» Begabtheit ansgestattct war, wie wenige Mu-

siker Ã¼berhaupt vor ihm? Alles, was sich bei der Er-

forschung des Grundes unserer Antipathie gegen jÃ¼-

disches Wesen unserer Betrachtung darbot, aller Wider-

spruch dieses Wesens in sich und uns gegenÃ¼ber, alle

UnfÃ¤higkeit desselben, auÃ�erhalb unseres Bodens stehend,

dennoch auf diesem Boden mit uns verkehren, ja gar

die ihm entsprossenen Erscheinungen weiter entwickeln

zu wollen, steigert sich zu einem vÃ¶llig tragischen Eon-

flirte in der Natur, dem Leben und Kunstwirken des

frÃ¼h verschiedenen Mendelssohn.

Dieser hat uns gezeigt, daÃ� ein Jude von reich-

ster spezifischer TalentfÃ¼llt sein, die feinste und man-

nigfaltigste Bildung, das gesteigertste und zartempsin-

denste EhrgefÃ¼hl besitzen kann, ohne durch HÃ¼lfe aller

dieser VorzÃ¼ge es je ermÃ¶glichen zn kÃ¶nnen auch nur

ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende

Wirkung auf uns hervorzubringen, die wir von der

Musik erwarten, weil wir sie dessen fÃ¤hig wissen, weil

wir diese Wirkung zahllos oft empfunden haben, so-

bald ein Heros unserer Kunst â•fl so zu sagen â•fl nur

den Mund aufthat um zu uns zu sprechen. Kritikern

von Fach, die hierÃ¼ber zu gleichem BewuÃ�tsein mit

uns gelangt sein sollten, mÃ¶ge es Ã¼berlassen sein, diese

zweifellos gewisse Erscheinung aus den Einzelheiten der

Mendelssohn'schen Kunstproductionen nachweislich zu

bestÃ¤tigen, unS genÃ¼ge es hier, zur Verdeutlichung un-

serer allgemeinen Empfindung uns zu vergegenwÃ¤rti-

gen, daÃ� bei AnhÃ¶rung eines TonstÃ¼ckes dieses Com-

ponisten wir uns nur dann gefesselt fÃ¼hlen konnten,

wenn nichts anderes als unsre, mehr oder weniger nur

unterhaltungssÃ¼chtigc, Phantasie durch VorfÃ¼hrung,

Reihung und Verschlingung der glÃ¤ttesten, feinsten und

kunstfertigsten Figuren, wie im wechselnden Farben-

spiele des Kalcidoskopes, angeregt blieb, wogegen un-

sere hÃ¶here EmpfÃ¤nglichkeit stets da nicht befriedigt

wurde, wo diese Figuren Gestalt tiefer, markiger mensch-

licherHerzensempsindnngeu anzunehmen bestimmt waren.

Â«SchluÂ« folgt,)

Drei Tage in Weimar.

DaÂ« Herdtrfest. Richard Wagner'Â« Oper â•žLohengrin".

Ein glÃ¼ckliches Zusammentreffen verschitdener Um-

stÃ¤nde fÃ¼hrte mich Ende August nach Weimar. In

Zeit von wenigen Tagen standen dort mannichfaltige

musikalische GenÃ¼sse in Aussicht. Den 2bsten ftitrte

man das Hrrderftst â•fl dit EnthÃ¼llung dts Stand-

bildes Hcrder's, und fÃ¼r ditsen Tag war tinc Auf-

fÃ¼hrung des HSndrl'schtn Mtssias, fÃ¼r den Vorabend

aber eine AuffÃ¼hrung des â•žEntfesselten Prometheus"

von Herder mit Musik von Franz Liszt angesetzt.

Zur Feier dcsGeburtstagsGSthe's (am 2Â»sten)

sollte Richard Wagner s neueste Oper â•žLohcngrin"

zum ersten Male in Deutschland zur AusfÃ¼hrung ge-

langen. Leider unterblieb die AuffÃ¼hrung des Mes,

sias aus RÃ¼cksichten auf das crccutircnde KÃ¼nstler-

personal, und der Haupttag des Hcrdcrfestes brachte

nur, was unmittelbar mit der EnthÃ¼llung der Statue

in Verbindung stand, und in musikalischer Beziehung

auf einen Marsch und einen Chorgcsang von Liszt

sich beschrÃ¤nkte; die Ã¼brigen musikalischeÂ» Versprechen

wurden jedoch getreulich gehalten, trotzdem eine Feuers-

brunst die Generalprobe zum Lohcngrin auf eine recht

bedenkliche Weise unterbrach. Ich beeile mich nun

nach meiner Nachhausekunft, den LeserÂ» dieser Zeit-

schrift einige Mitteilungen Ã¼ber die genannten neuen

Erscheinungen im Gebiete der Kunst zu machen, und

beginne dabei mit dem wichtigsten EreigniÃ�, der Oper

Wagners.

Wer den TannhÃ¶user Wagner's kennt, der wird

mich verstehen, wenn ich einfach sage: mit der Oper

Lohcngrin hat Wagner einen weiteren Schritt auf

dem neuen Wege gethan, den er mit dem Tann-

hÃ¤user betreten. Leider kennt in dem groÃ�en Deutsch-

land nur Dresden und Weimar das bedeutendste Werk

des bedeutendsten deutschen Operndichters der Gegen-

wart â•fl und dieser Umstand verbietet hier ein nÃ¤heÂ»

res Eingehen auf die Musik der neuesten Oper Wag-

ner's. Einige allgemeine Bemerkungen Ã¼ber jenen

neuen Weg dÃ¼rften jedoch in einem Berichte Ã¼ber die

erste AuffÃ¼hrung dieser Oper an ihrem Platze sein.

Zu einer Zeit, wo Meverbccr's Prophet und SchuÂ»

mann's Genoveva die Aufmerksamkeit ganz besonders

wieder auf die Opern st o ff e gelenkt haben, mÃ¶chte es

fÃ¼r Viele vor Allem interessant sein, deÂ» Stoff von

Wagner's Lohcngrin nÃ¤her kcnncu zu lcrnen, und ich

theile daher zunÃ¤chst dieseÂ» Stoff in mÃ¶glichster

KÃ¼rze und in der vom Dichter getroffenen Anord,

nung mit.

<SÂ°rtsetzung folgt.)
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DaS Judenthum in der Musik.

Â«SchluÃ�.)

FÃ¼r diesen letzteÂ» Fall hÃ¶rte bei Mendelssohn

selbst alles formelle ProductionsvermÃ¶gcn auf, wes,

halb er denn namentlich da, wo er sich â•fl wie im

Oratorium â�� zum Drama Â«Â»lieÃ�, ganz offen nach

jeder formellen Einzelheit, wie sie diesem oder jenem

zum Modell gewÃ¤hlten VorgÃ¤nger als individuell

charakteristisches Merkmal besonders zu eigen war,

greifen muÃ�te. Bei diesem Verfahren ist es noch be-

zeichnend, daÃ� der Componist fÃ¼r seine ausdrucksfÃ¤hige

moderne Sprache besonders unseren alten Meister Bach

zum nachahmlichen Vorbilde wÃ¤hlte. â•fl Bach's muÂ»

sikalische Sprache bildete sich in einer Periode unserer

Musikgeschichte, in welcher die allgemeine musikalische

Sprache eben noch nach der FÃ¤higkeit individuelleren,

hÃ¶heren nnd sichereren Ausdruckes rang: das rein For-

melle, Pedantische haftete noch so an ihr, daÃ� der

wahre menschliche Ausdruck in ihr bei Bach, durch die

ungeheure Kraft seines Genie s, eben erst zum Durch-

bruche kommt. Die Sprache Bach's sieht zur Sprache

Mozart's und Beethoven'Â« in dem Verhaltnisse, wie

die Ã¤gyptische Sphinx zur griechischen Menschenstatue:

wie die Sphinx mit dem menschlichen Gesichte aus dem

Thierleibe, so strebt Bach's menschlicher Kopf aus der

PerrÃ¼cke hervor. Es liegt eine nnbegreiflich rohe Ver-

wirrung des luxuriÃ¶sen Musikgeschmackes unserer Zeit

darin, daÃ� wir die Sprache Bach's neben der Beet-

hoven's ganz zu gleicher Zeit uns vorsprechen lassen.

und uns weis machen kÃ¶nnen, in den Sprachen Bei-

der liege nur ein individuell formeller, keineswegs aber

ein kulturgeschichtlich wirklicher Unterschied! Der

Grund hiervon ist aber leicht einzusehen: die Sprache

Beethoven s kann nur von einem vollkommenen, gan-

zen warmen Menschen gesprochen werden, weil sie eben

die Sprache eines so vollendeten Musikmensch cn war,

daÃ� dieser mit Nothwcndigkeit sich sogar Ã¼ber die ab-

solute Musik hinaus zum Aufgehen in der Vereinigung

mit ihren menschlichen SchwesterkÃ¼nsten sehnte, wie es

den fertigen, vollen Menschen zum Aufgehen in der

Menschheit verlangt; die Sprache Bach's hingegen

kann zur Roth von jedem tÃ¼chtigen Musiker nachge-

sprochen werden, weil das Formelle in ihr noch daS

Ueberwiegende, und der rein menschliche Ausdruck noch

nicht das so bestimmt Vorherrschende ist, daÃ� in ihr

bereits unbedingt das Was ausgesagt werden kÃ¶nnte

oder mÃ¼Ã�te, da sie eben noch in der Gestaltung des

Wie begriffen ist.

Die Zerflosscnheit und chaotische WillkÃ¼r unseres

musikalischen Stvlcs ist durch Mcndelssohn's BemÃ¼hen,

einen unklaren, fast nichtigen Inhalt auf das Interes-

santeste und Gcistblcndendstc auszusprecheÂ», wenn nicht

herbeigefÃ¼hrt, so doch auf die hÃ¶chste Spitze gesteigert

worden. Rang der Letzte in der Kette unserer wahr-

haften Musikheroen, Weckhoven, mit verzehrend schmerz-

lichem Verlangen nach klarsten,, sicherstem Ausdrucke

durch scharfgeschnittcne plastische Gestaltung seiner

Tonbilder, so verwischt dagegen Mendelssohn in sei-

nen Produktionen diese gewonnenen Gestalten zum zer-
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flieÃ�enden phantastischen Schattenbilde, bei dessen un-

bestimmtem Farbenschimmer unsere launenhafte Ein-

bildungskraft willkÃ¼rlich angeregt, unser rein mensch-

liches Sehnen nach deutlichem kÃ¼nstlerischem Schauen

aber nur mit der Hoffnung auf ErfÃ¼llung berÃ¼hrt

wird.

Nur da, wo das drÃ¼ckende GefÃ¼hl von dieser Un-

fÃ¤higkeit sich der Stimmung des Componisten zu be-

mÃ¤chtigen scheint, und ihn zu dem Ausdrucke weicher

und schwermÃ¼thiger Resignation hindrÃ¤ngt, vermag uns

Mendelssohn charakteristisch zu erscheinen, â•fl characÂ»

teristisch in den, subjectiven Sinne einer edlen Indivi-

dualitÃ¤t, die sich der UnmÃ¶glichkeit gegenÃ¼ber ihre Ohn-

macht eingesteht. Dies ist, wie wir sagten, der tra-

gische Zug in Mcndelssohn's Erscheinung, und wenn

wir auf dem Gebiete der Kunst an die reine PersÃ¶n-

lichkeit unsere Theilnahme verschenken wollten, so dÃ¼rf-

ten wir sie Mendelssohn in starkem MaaÃ�e nicht ver-

sagen, selbst wenn die Kraft dieser Theilnahme durch

die Beachtung geschwÃ¤cht wÃ¼rde, daÃ� das Tragische

seiner Situation Mendelssohn mehr anhing, als zum

wirklichen schmerzlichen BewuÃ�tsein kam.

Eine Ã¤hnliche Theilnahme vermag uns aber kein

anderer jÃ¼discher Componist zu erwecken. Ein weit

und breit berÃ¼hmter jÃ¼discher Tonsetzer unserer Tage

hat sich mit seinen Produktionen einem Theile unserer

Oeffentlichkcit zugewandt, in welchem die Verwirrung

alles musikalischen Geschmackes von ihm weniger erst

zu veranstalten, als nur noch auszubeuten war. Das

Publikum unserer heutigen Opcrntheater ist seit lÃ¤nge-

rer Zeit nach und nach ganzlich von den Anforderun-

gen abgebracht worden, welche der Natur der Sache

nach aÂ» das dramatische Kunstwerk zu stellen sind.

Die RÃ¤ume dieser UntcrhaltungsÃ¶rter fÃ¼llen sich mei-

stens nur mit jenem Theile unserer bÃ¼rgerlichen Gesell-

schaft, bei dem der einzige Grund zur wechselnden Vor-

nahme irgend welcher BeschÃ¤ftigung nur die LangÂ»

weile ist: die Krankheit der Langweile ist aber nicht

durch KunstgenÃ¼sse zu kuriren, denn sie kann absicht-

lich Ã¼berhaupt gar nicht geheilt, sondern durch eine

andere Form der Langweile nur Ã¼ber sich getÃ¤uscht

werden. Die Besorgung dieser TÃ¤uschung hat nun

jener berÃ¼hmte Operncomponist zu seiner kÃ¼nstlerischen

Lebensaufgabe gemacht.*) â•fl Es ist zwecklos, den

') Wer die freche Zerstreutheit und GleichgÃ¼ltigkeit eluer

jÃ¼dischen Gemeinde wÃ¤hrend ihres musikalischen GottesdiensteÂ«

in der Synagoge beobachtet hat, kann begreifen, warum ein

jÃ¼discher Oxerncomvoinft beim Anlreffen derselben Erscheinung

bei einem Theaterpublikum sich gar nicht verletzt fÃ¼hlt, irnd

unverdrossen fÃ¼r dieselbe zu arbeiteÂ» vermag, da sie ihm hier

sogar minder unanstÃ¤ndig erschelnen muH, Â»lÂ« im GoiteS-

Aufmand kÃ¼nstlerischer Mittel nÃ¤her zu bezeichnen, deren

er sich zur Erreichung seiner Aufgabe bedient; genug,

daÃ� er es â�� wie wir aus dem Erfolge ersehen â��

vollkommen versteht zu tÃ¤uschen, und namentlich darin,

daÃ� er jenen von uns genauer characterisirtcn Jargon

seiner gelangweilten ZuhÃ¶rerschaft fÃ¼r eine modern-

pikante Aussprache aller der TrivialitÃ¤ten aufheftet,

die ihr so wiederholt oft schon in ihrer natÃ¼rlichen

Albernheit vorerzÃ¤hlt worden sind. DaÃ� dieser Com-

ponist auch auf ErschÃ¼tterung und VorfÃ¼hrung von

GemÃ¼thskatastrophen bedacht ist, darf Niemand be-

fremden, der da weiÃ�, wie nothwcndig dergleichen von

Gelangweilten gewÃ¼nscht wird: daÃ� dies ihm auch geÂ»

lingt, darf den nicht wundern, der da die GrÃ¼nde be-

denkt, weshalb unter so bewandten UmstÃ¤nden') ihm

Alles gelingen muÃ�.

Dieser tÃ¤uschende Componist geht in seinem Ver-

mÃ¶gen so weit, daÃ� er sich sogar selbst tÃ¤uscht, und

vielleicht eben so absichtlich, als er seine Gclangweilten

tÃ¤uscht. Wir glauben wirklich, daÃ� er Kunstwerk

schaffen mÃ¶chte und weiÃ�, daÃ� er sie nicht schaffen kann:

um sich aus diesem peinlichen Consiicte zwischen Wol,

len und KÃ¶nnen zu ziehen, schreibt er Opern fÃ¼r Pa-

ris und lÃ¤Ã�t sie in der Ã¼brigen Welt auffÃ¼hren, â��

heut zu Tage das sicherste Mittel, ohne KÃ¼nstler zu

sein, doch Kunstruhm zu erwerben. Unter dem Drucke

dieser SelbsttÃ¤uschung erscheint er unS fast auch in

einem tragischen Lichte: das rein PersÃ¶nliche in dem

gekrÃ¤nkten Interesse macht die Erscheinung aber zu ei,

ner tragikomischen, wie Ã¼berhaupt das Kaltlassende,

rein LÃ¤cherliche das Bezeichnende fÃ¼r diejenige Kund-

gebung des Judenthums ist, in welcher der berÃ¼hmte

Componist sich uns in Bezug auf die Musik zeigt. â•fl

Als charakteristisch muÃ� noch die Stellung er-

wÃ¤hnt werden, welche die Ã¼brigen jÃ¼dischen Musiker,

und Ã¼berhaupt die gebildete Judenschaft, zu ihren beiÂ«

den berÃ¼hmtesten Componisten einnehmen. Den An-

hÃ¤ngern Mcndelssohn's ist jener famose Operncompo-

nist ein GrÃ¤ucl: sie empfinden mit feinerem EhrgefÃ¼hle,

wie sehr er dcm gcbildctercm Publikum gegenÃ¼ber das

Judcnthum compromittirt, und sind deÃ�halb ohne alle

Schonung in ihrem Urtheile Ã¼ber ihn. Bei weitem

vorsichtiger Ã¤uÃ�ert sich dagegen der Anhang dieseÂ«

Componisten Ã¼ber Mendelssohn, mehr mit Ncid alÃ¶

mit offenbarem Widerwillen das GlÃ¼ck betrachtend,

das er in der â•žgediegenen" Musikwelt gemacht hat.

Einer dritten Fraction, der, der immer noch fortcom-

ponircnden Juden, liegt es ersichtlich daran, jeden Skan-

dal unter sich zu vermeiden, um sich Ã¼berhaupt nicht

â•žMan so thuu!" fagt der Berliner.



blos zu stellen, damit ihr Musikmachen ohne alleÂ«

peinliche Aufsehen seinen bequemen Fortgang nehme:

die unlÃ¤ugbaren Erfolge des groÃ�en Operncomponiften

gelten ihnen als denn doch beachlcnswerth, und etwas

mÃ¼sse doch daran sein, wenn man auch Vieles nicht

gut heiÃ�en und fÃ¼r â��solid" ausgebeÂ» kÃ¶nnte. In Wahr-

heit, die Juden sind viel zu klug, um nicht zu wissen,

wie es im Grunde mit ihnen steht! â•fl â•fl

Aus der genaueren Betrachtung der hier vorgeÂ»

fÃ¼hrten Erscheinungen, die wir ihrem Wesen nach voll-

kommen inne werden konnten durch die ErgrÃ¼ndung

und Rechtfertigung unseres unÃ¼berwindlicheÂ» Wider-

willens gegen jÃ¼disches Wesen, ergicbt sich uns beson-

ders nun die dargethane UnfÃ¤higkeit unserer

musikalischeÂ» Kunstepochc. HÃ¤tten die nÃ¤her

erwÃ¤hnteÂ» beiden jÃ¼dischen Componiften in Wahrheit

das Wesen unserer Musik zu hÃ¶herer BlÃ¼thc gefÃ¶rdert,

so mÃ¼Ã�ten wir uns nur eingestehen, daÃ� unser ZurÃ¼ck-

bleiben hinter ihnen auf einer bei uns eingetretenen,

organischen Untanglichkeit beruhe. Dem ist aber nicht

so: im Gegentheile stellt sich das individuelle, rein mu-

sikalische VermÃ¶gen gegen vergangene Kunstepochen eher

als vermehrt denn als vermindert heraus. Die Un-

fÃ¤higkeit liegt in dem Geiste unserer Kunst

selbst, die nach einem anderen Leben ver-

langt, als das kÃ¼nstliche, welches ihr mÃ¼h-

sam jetzt erhalten wird.

Die UnfÃ¤higkeit der musikalischen Kunstart selbst

wird uns in Mendelssohn's, des spezifisch ungemein

Begabten, Kunstwirken dargethan; die Nichtigkeit un-

serer ganzen ÃŒffentlichkeit, ihr durchaus unÂ»

kÃ¼nstlerisches Wesen und Verlangen, wird

uns aber aus den Erfolgen jenes berÃ¼hmten jÃ¼dischen

Operncomponiften auf das Ersichtlichste klar.

Dies sind die wichtigen Punkte, die jetzt die Auf-

merksamkeit eines Jeden, der es redlich mit der Kunst

meint, ausschlieÃ�lich auf sich zu ziehen haben. Hier-

Ã¼ber haben wir nachzudenken, uns zu fragen und uns

zum deutlichen VcrstÃ¤ndniÃ� zu bringen. Wer diese

MÃ¼he scheut, wer sich von dieser Erforschung abwen-

det, entweder weil ihn kein BcdÃ¼rfniÃ� dazu treibt,

oder weil er die mÃ¶gliche ErkenntniÃ� von sich abweist,

die ihn aus dem trÃ¤gen Geleise eines gcdankcnÂ» und

gefÃ¼hllosen Schlendrians heraustreiben mÃ¼Ã�te, den

eben begreifen wir jetzt mit unter der Kategorie der

Judenschaft in der Kunst, der die wirklichen Ju-

den nur die kenntlichste Physiognomie, durchaus nicht

aber die eigentliche Bedeutung gegeben haben.

Unserer Kunst konnten sich die Juden nicht eher

bemÃ¤chtigen, als bis in ihr das darzuthun war, was

sie erweiÃ�lich in ihr dargethan haben, â�� ihre in-

nere LebenSunfÃ¤higkeit. So lange die musi-

kalische Sonderkunst ein wirkliches organisches Lebens-

bedÃ¼rfniÃ� in sich hatte, bis auf die Zeiten Mozart's

und Beethoven s, fand sich nirgends ein jÃ¼discher Com-

ponist: unmÃ¶glich konnte ein, diesem Lebensorganis,

mus ganzlich fremdes Element an den Bildungen dieÂ«

ses Lebens Theil nehmen. Erst wenn der innere Tod

eines KÃ¶rpers offenbar ist, gewinnen die auÃ�erhalb

liegenden Elemente die Kraft, ssch seiner zu bemÃ¤chti-

gen, aber nur um ihn zu zersetzen. Dann lÃ¶st sich

wohl das Fleisch dieses KÃ¶rpers in wimmelnde Viel-

lebigkeit von WÃ¼rmern auf: wer mÃ¶chte bei ihrem

Anblicke aber wohl den KÃ¶rper selbst noch fÃ¼r leben-

dig halten? Der Geist, das ist: das Leben, floh

von diesem KÃ¶rper hinweg zu wiederum Verwandtem,

und das ist nur das Leben selbst; und nur im

wirklichen Leben kÃ¶nnen auch wir denGeist

der Kunst wieder finden, nicht bei ihrer

wÃ¼rmerzerfrefsenen Leiche. â•fl

Ich sagte oben, die Juden hÃ¤tten keinen wahren

Dichter hervorgebracht: wir mÃ¼ssen nun hier H.Hei-

ne's erwÃ¤hnen. Zur Zeit, da GÃ¶the und Schiller

bei uns dichteten, wissen wir allerdings von keinem

dichtenden Juden: zu der Zeit aber, wo das Dichten

bei uns zur LÃ¼ge wurde, wo unserem gÃ¤nzlich unpoe-

tischen Lebcnselemcnte alles MÃ¶gliche, nur kein wah-

rer Dichter mehr entsprieÃ�en wollte, da war es das

Amt des ungemein begabten dichterischen Juden, diese

LÃ¼ge, diese jesuitisch-nÃ¼chterne Heuchelei unserer im-

mer noch poetisch gebahren wollenden Dichterei mit

hinreiÃ�endem Spotte aufzudecken. Auch seine berÃ¼hm-

ten musikalischen Stammesgenosscn geiÃ�elte er unbarm-

herzig fÃ¼r ihr Vorgeben, KÃ¼nstler sein zu wollen:

keine TÃ¤uschung hielt bei ihm vor; von dem unerbitt-

lichen DÃ¤mon des Verneinens dessen, was Verneinen?-

Werth ist, ward er rastlos vorwÃ¤rts gejagt in kaltem,

hÃ¶hnischem Behagen, durch alle Illusionen modernÂ«

SelbstbelÃ¼gung hindurch.*) Er war das Gewissen

des Judenthumes, wie das Judenthum das Gewissen

unserer modernen Civilisation ist.

Noch einen Juden haben wir zu Â»eÂ»nen, der un-

ter uns als Schriftsteller auftrat. Aus seiner Son-

derstellung als Jude trat er, ErlÃ¶sung suchend, unter

uns: er fand sie nicht, und muÃ�te sich bewuÃ�t wer-

drn, daÃ� er sie nur mit auch unserer ErlÃ¶sung

zu wahrhaften Menschen finden kÃ¶nnte. Ge-

meinschaftlich mit uns Mensch werden, heiÃ�t fÃ¼r die

') WoÂ« er selbst log, daÂ« deckten unsen Juden wieder

dadurch auf, daÃ� sie ei in Musik setzten.
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Juden abÂ« zu allernÃ¤chst so viel, als â•fl AufhÃ¶ren

Jude zu sein: BÃ¶rne hatte aufgehÃ¶rt dieÃ¶ zu sein.

Aber gerade BÃ¶rne lehrt Tuch, wie diese ErlÃ¶sung

nicht in Behagen und gleichgÃ¼ltig kalter

Bequemlichkeit erreicht Â«erden kann, sondern daÃ�

sie, wie unS, nur durch SchweiÃ�, Roth und

FÃ¼lle deÃ¶ LeidenÃ¶ und der Schmerzen zu

erkÃ¤mpfen ist.

Nehmt rÃ¼ckhaltsloS an diesem selbstvernichtenden,

blutigen Kampfe Theil, so sind wir einig und untrenn-

bar! Aber bedenkt, daÃ� nur SineS Eure ErlÃ¶sung

von dem auf Euch lastenden Fluche sein kann, die

ErlÃ¶sung AhaSver's:

Der Untergang!

Kleine Zeitung.

TonkÃ¼nftler-Berein zÂ« Cassel. AuÂ« einer ausfÃ¼hr-

lichereÂ» Zuschrift, die wir Ã¼ber die ThÃ¤tigkeit dieseÂ« VereinÂ«

erhielteÂ«, theileu wir nachstehend daÂ« BemerkeuÂ«werlhefte mit.

Der Verein ist Anfang dieseÂ« JahreÂ« in'Â« Leben getre-

ten, in Folge eineÂ« AufrufeÂ«, deÂ» der Musikalien - Verleger

Hr. Â«uck Hardt erlieÃ�, und zÃ¤hlt biÂ« jetzt 370 ordentliche

und auÃ�erordentliche Mitglieder; die letztereÂ» haben gegen Zah-

lung der BeitrÃ¤ge daÂ« Recht, aiÂ« ZuhÃ¶rer gegenwÃ¤rtig zu

sein; die Zahl der Theilnehmer ist aber noch fortwÃ¤hrenÂ» im

SteigeÂ». Jeden Monat findet eine grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrung fÃ¼r

sÃ¤mmtliche Mitglieder Statt; auÃ�erdem ist wÃ¶chentlich eine

Zusammenkunft. Man geht damit um, den Fond, den der

Verein bereits gewonnen hat, im Interesse der.Kuuft zu ver-

wenden, und zwar einmal! durch UnterstÃ¼tzung der SÃ¶hne vou

Musikern, welche Talent zeigeÂ», Â»nd sich fÃ¼r Musik ausbilden

wollen, sodanÂ» durch GrÃ¼ndung einer Musikschule, um ein

regeres Leben und Streben hervorzurÂ»fen. Der Vorstand be-

sieht aus einem ersten nnd zweiten Dirigenten, einem Vor-

fitzenden, einem SchriftfÃ¼hrer und einem Cassirer, und ist ge-

genwÃ¤rtig revrÃ¤sentirt durch die HH. Generalmusikdir. Spohr,

Concertmftr. Bott, Oberpoftmeifter Nebelthan, vr. W.

FÃ¼rstenau, C. Luckhardt. VoÂ» der regeÂ» ThÃ¤tigkcit deÂ«

VereinÂ« geben folgende AuffÃ¼hrungen ZengniÃ�: Hummel,

Trio, Op. 12, in Ls. MÃ¤vnerquartette. â•fl MendelÂ«sÂ°hn. So-

nate f. Bell. n. Pfte., Op. 4S, in S. Schumann, PhantasiÂ«-

ftÃ¼cke f. Clar. Â». Pfte., Op. 7S. â•fl Beanett, Trio f. Pfte.,

Viol. u. Bell. Spohr, Quintett f. Viol. Ders., igeÂ« Dop-

pelqnartett. â•fl Beethoven, Sonate f. Pfte., Op. Â»7. Rr. 1.

Weber, Concertftick f. Pfte. 4hÃ¤nd. â•fl Beethoven, Quartett,

Op. 1Â«, Rr. 4. Spohr, BesÃ¤nge. Op. lÂ«Z, mit ElÂ«. Phan-

tasie auÂ« MoseÂ« f. HarfÂ« (Frl. Spohr). Spohr, LiedÂ«,

Op. 10Â», mit ElÂ«. Holzel, Lied. MeÂ»delÂ«sohÂ», Octett. â•fl

Marsch Â»nd Notturno aÂ»Â« dem SommerÂ»achtÂ«trauin, 4hÃ¤nd.

Mozart, Onartett Nr. > in L, f. Pfte. â•fl Zur Feier deÂ«

SSjÃ¤hrigeÂ» GebnrtÂ«tagÂ« Spohr'Â«. Festgedicht. Spohr, Quin-

tett f. Pfte. Arle auÂ« Kauft. Spohr, Lieder f. gemischten

Chor. Ders,, Uoncke,Â» e,p,Â«nÂ«I, f. Violine Â». Pfte. Ders.,

Lieder. Ders., SteÂ« Doppelqvartett. â•fl Beethoven, Quintett,

Op. 1Â«. Bott, ^ockÂ»nlÂ« cinlibile f. Viol. u. Pfte. â•fl Beet-

hoven, Septnor, Op. SO. Zwei VortrÃ¤ge vom Hofrath vr.

Niemever (Musikalische SkizzeÂ«). â•fl MeudelÂ«sohÂ». Quatuor

f. Pfte., Op. S. Beethoveu. Sonate, Op. IÂ», Rr. I, f. Viol.

u. Pfte. â•fl Beethoven, Ontntett, Op. IS. Ders., Septett,

Op. 2Â«. Spohr, 4teÂ« Doppelanartett, Op- IL6 â•fl ReichÂ»,

Quintett. MeÂ»delÂ«fohv, gemischte ChÃ¶re. HaydÂ», Chor anÂ«

der SchÃ¶pfung (von. MusischÂ« deÂ« GarderegimentÂ« auÂ«geÂ»

fÃ¼hrt). Bochmann, Harmoniesatz, vom eben genannteÂ» Chor

Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. â•fl Spohr, Quartett f.Bioliue (Violiue l Spohr).

Lieder Â«hue Worte Â»ou MeÂ»delÂ«sohÂ» uud Tarantelle Â«ou DÃ¶hÂ«

ler, Â»orgetr. von dem Â»jÃ¤hrigeÂ» Pianisten H. GreiÂ«. Zwei

Lieder, gesungen vom HofcoÂ»certfÃ¤vger Stahl aÂ»Â« Petersburg.

Quintett Â»oÂ» Mozart (Violine I Spohr). â•fl Unter deÂ»

AÃ¶nftlern, welchÂ« sich besonderÂ« anSzeichneten uud stetÂ« zur

Mitwirkung sich bereit zeigteÂ», Â»eÂ»Â»eÂ» wir: TiÂ»eÂ»dell ll.

(Pianift); Bott, Â«ompel, WeidemÃ¶ller, Tivendell I. (Violi-

viftev); Avop, Dotzaner (Dioloncelliften); Neff, BÃ¤nder (Cla-

rinettiften); Brand (SontrabaÃ�); Klei (Hantboift); Zimmer-

mann (Horn); Arankenhagev (Fagott) â•fl sÃ¤mmtlich Mitglie-

der der Hofkapelle; ferner die Pianisten Hr. Breuuung, Frl.

Weinrich. die HofsÃ¤ugerin Frl. Meyer, Hr. HofsÃ¤nger SchloÃ�;

ferner die SchÃ¼ler von Spohr, HH. ZeiÃ�, Schmidt, JacobÂ»

(Violine), und Hillebrandt, eiÂ» Enkel deÂ« groÃ�en B. Romberg,

(Bioloncell), Generalmusikdir. Spohr inÂ«besovdÂ«re widmetÂ«

den Beftrebnngen deÂ« VereinÂ« groÃ�e Anfmerksamkeit Â»nd TÃ¤-

tigkeit. D. Red.

Koburg. Auf allgemeineÂ« Verlangen wnrde am Â»er-

gangenen SSKen Auguft, uuter der Leitung deÂ« Concertmftr.

SpÃ¤th, Â«. LÃ¶we'Â« Werk â•ždie siebeÂ» SchlÃ¤fer" zum dritteÂ»

Male, und diesmal in der hiesigeÂ» HeiligkrenzkirchÂ«, aufge-

fÃ¼hrt. Die Soiopartieu wurdeÂ» grÃ¶Ã�tentheils von ausgezeich-

neten Dilettanten vorgetragen; die AusfÃ¼hrung kann als einÂ«

sehr gelungene bezeichnet werdeÂ». Auf daÂ« zahlreich versam-

melte Publikum machte die Eomposition einen sichtbaren, tief

eingreifendeÂ» Eindruck. â•fl DaÂ« ueuÂ« dramatischÂ« Oratorium

â•žPetrus" von SpÃ¤th, Tert von Karl Ulmer, wird wahr-

scheinlich kommendeÂ« FrÃ¼hjahr hier zur AuffÃ¼hrung gelangeÂ».

Druck von Ar. Rdckmann.
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Besprochen von Emanuel KliZsch.

Die vorliegende Oper ist das Werk eines Com:

ponistcn, der in dies. Bl. mehrmals schon durch HerÂ»

ausgeben von Licdcrhcften Veranlassung znr Bespre-

chung seines musikalischen Strcbcns uÂ»o seiner Lei:

stungcn gab. War seither seine ThÃ¤tigkcit mehr eine

engere, dem rein Lyrischen zugewandte, so daÃ� noch

nicht der Gesammtfond zur klareÂ» Anschauung kam,

so liegt uns nun in der eben angezeigten Oper ein

Werk vor, das uns ticscre Blicke werfen lÃ¤Ã�t in die

WerkstattÂ« des Componisten. Bei der kritischen Be-

leuchtung der genannten Oper wende ich mich zufÃ¶r:

Â«erst zu dem Stoff, den S. zur AuffÃ¼hrung eines

grÃ¶Ã�eren musikalischen GebÃ¤udes gewÃ¤hlt; denn schon

hierin zeigt sich die Richtnng und Bildung eines Com-

ponisten.

Ein eigener Unstern schwebt in unserer Zeit Ã¼ber

den Tonsetzern bei der Wahl ihrer Stoffe. Es will

zu keinem recht gedeihlichen Opernlebcn darin kommen.

Da natÃ¼rlich die Oper der einzige Weg ist, auf dem

sie in die grÃ¶Ã�ere Masse des Volkes eindringen kÃ¶n-

nen, so ist es leicht erklÃ¤rlich, warum jeder jÃ¼ngere

Componist, der sich etwas fÃ¼hlt, sobald als mÃ¶glich

diesen Weg zu betreten sucht. Hierbei geschieht aber

in Folge des an sich nicht zu verdammenden Stre-

bens eine Uebereilung. In ihrem Ã¼bergroÃ�en Eifer

ergreifen sie mit wahrer Hast den Stoff, ohne ruhige

Uebcrlegunz, ob sie cinestheils fÃ¼r die Bearbeitung

dieses oder jenes Sujets sich qualificircÂ», theils ob

Ã¼berhaupt der Stoff zu dem sie zu fÃ¼hren geeignet

ist, was sie erstreben. Es war seit einigen Jahren

ein wahres Jagen nnd Hetzen nach Opcrnstoffcn *) 5

Jeder wollte den Anderen Ã¼berbieten, nnd griff zu ei-

nem Texte, wenn er nur tractabel erschien. Der Er-

folg davon liegt nns nun klar vor AngcÂ». Der-

artige Werke bilden bereits einen Theil der jÃ¼ngsten

Vergangenheit, die keine Kraft mehr hat, fÃ¼r die Ge-

genwart belebend zu wirken. Keiner dieser Stoffe hat

sich zu halten vermocht, keiner ist in's BewuÃ�tsein

des Volkes gedrungen. Offenbar hat sich das BisÂ«

hcrige ausgelebt; man verlangt nach cincm â•žneuen

Ideal", welches ein andauerndes Interesse im Volke

hcrvorznbringcn vermag. Dieser Gedanke ist mit

Recht von Fr. Brendel in dies. Bl. geltend gemacht

worden. Ob aber bei unseren zÃ¤hlenden VerhÃ¤ltnis-

sen ein solches Ideal gefunden werde, mÃ¶chte ich stark

bezweifeln; denn znr Erzeugung von wahrer, schÃ¶ner

Kunst bedarf's der Ruhe eines vollkommen gcsÃ¤ttigÂ»

ten, lebensfreudigeÂ» Zustandes. Allein, warum die

jÃ¼ngsten Opernerzcugnissc in Text und Musik von so

Unsere Dichter bieten dazu daÂ« GegenstÃ¼ck; sie gehen

nur schwer daran. Und wenn sie'S thun, so scheinen sie die

Sache viel leichter zu nehmen Â«lS sie's wirklich Â«erdient.
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geringer Dauer waren, so gar gering in ihrer Wirkung

auf Herz und Geist, davon mÃ¶chte weniger der Grund

im Stoffe selbst liegen, als in der Art ihrer Behand-

lung Der fÃ¼hlbare Mangel an einem sittlichen

Grunde ist eÃ¶ vornehmlich, der Mangel an hingeben,

der Liebe, aufrichtiger Wahrheit, an sittlich durchdrin-

gender und erhebender Kraft und SchÃ¶nheit. Diese

Bedingungen zu andauerndem Gefallen eines Kunst-

werkes wurzeln unbewuÃ�t im Volke, und wo es diese

Saiten nicht angeschlagen findet, wird es sich Ã¤uÃ�er-

lich wohl ihnen zuwenden, aber keine von Herz und

Geist ausgehende Betheiligung ihnen schenken. Es

sind unsere neuereÂ» Opern nicht mehr ein organisches

Ganze, sondern ein aus einzelnen Flitterfetzen zusam-

mengesetztes, das mit allem mÃ¶glichen Flittcrtand ver-

setzt ist. Die Pariser Fabrikate insonderheit bestre-

ben sich noch dazu das Pikante beizumischen in der

Gestalt der Ballets, die recht eigentlich die Unzucht

in ihrer VirtuositÃ¤t darstellen. Und leider ist unsere

deutsche TonbÃ¼hne gleichfalls davon befleckt, geschÃ¤nÂ»

det und entehrt worden; die Liebe, die Wahrheit, die

SchÃ¶nheit sind von Teufeln mit hohnlachenden Brand-

fackeln vertrieben. Mit bangen Blicken sehen wir ih-

rer RÃ¼ckkehr entgegen. Dies die eine Seite unserer

neueren Oper, und zwar diejenige, die den extremsten

Schandfleck in der Operngeschichte aufzeigt. Eine an-

dere, minder scharf vortretende, zeigt sich in dem Man-

gel an Erfindungskraft, an psychologisch bedeutenden

Momenten rÃ¼cksichtlich der Handlung und eines na-

turgemÃ¤Ã�en Verlaufs derselben, an wirksamer scenischer

Anordnung. Die ganze Behandlung zeugt von ent-

schiedener SchwÃ¤che in Erfindung und Gestaltung.

Einige dÃ¼rftige Pinselstriche bilden das Gerippe des

Baues, der nur Ã¤uÃ�erst leicht und locker zusammen-

gefÃ¼gt wird. Einige blendende Flitter, die man an

vortretende Stellen hÃ¤ngt, verdecken die BlÃ¶Ã�en und

LÃ¼cken. Das Ganze ist hohl. Einzelne Componisten

der Neuzeit haben wohl gefÃ¼hlt, daÃ� also behandelte

Stoffe sich fÃ¼r die Dauer nicht halten kÃ¶nnen und

Wurzeln schlagen im Herzen des Volkes. Man griff

zu einem neuen Mittel in der Voraussetzung, daÃ� es

geeignet sein werde, die Theilnahme zu fesseln. Man

verwebte Volksmelodien in die Oper, und lieÃ� diese,

wo nur mÃ¶glich, Ã¼berall durchklingen. Allein auch

das konnte sie nicht halten, denn eS war etwas rein

AeuÃ�erliches, Hinzugethanes; diese Melodien lebten

nicht organisch im Ganzen, sondern schwebten ver-

einzelt darÃ¼ber, und lieÃ�en das Uebrige um so leerer

und inhaltloser erscheinen. Man mochte wohl diesen

Griff gethan haben in Hinblick auf C. M. v. Weber;

aber welch' ein Unterschied hierbei obwalte, hat man

nicht bedacht. Bei Weber sind es nicht die einzelnen

Volksmelodien, welche fesseln, sondern das Ganze ruht

auf einer frischen, naiven und volksthÃ¼mlichen An-

schauung, auf einer naturkrÃ¤ftigen Erfassung und Dar-

stellung von solchen Empfindungen und Anschauun-

gen, die tief im Wesen der Gesammtheit wurzeln;

das Ganze ist bei Weber tief-innerlich davon beseelt.

Das Falsche dieser Richtung haben andere Componi,

sten wohl erkannt, und, sich bewuÃ�t ihres besserÂ«

StrebenS, mehr auf ihre eigene Kraft sich zu stellen

bemÃ¼ht. Sind auch ihre Leistungen bisher in noch

nicht befriedigender Weise dem erstrebten Ziele nÃ¤her

gebracht, so lÃ¤Ã�t doch ihr edleres Streben die Hoff-

nung hegen, daÃ� wir wenigstens den frÃ¼heren Unsinn

bald mÃ¶glichst thatsÃ¤chlich Ã¼berwinden, und allmcilig,

wenn uns der Himmel zu Ruhe und Frieden wieder

gelangen lassen sollte, einer von Liebe und Wahrheit

durchdrungenen Schaffungsperiode zugefÃ¼hrt werden.

In der jÃ¼ngsten Zeit hat Rob. Schumann einen neuen

Weg betreten und angebahnt. MÃ¶gen Diejenigen,

welche Kraft dazu in sich fÃ¼hlen, ihm zu folgen, den

Muth haben, und zu weiterer Ausbeutung sich rÃ¼sten.

Â«Fortsetzung folgt.)

Schweizer Briefe.

Litern, deÂ« 27ften Juli I8SÂ«.

<Fortsetzung u. SchluÃ�.!

Den 29sten Juli. Es mochten bei der heutigen Ge-

sammtauffÃ¼hrung etwa 500 SÃ¤nger thÃ¤tig sein. Zum

Feste gekommen waren freilich weit mehr. Wenn nun

diese Reduktion in der Ansicht ihren Grund hatte, daÃ�

nicht in der GrÃ¶Ã�e der Masse sondern in der Art

derselben die wahre StÃ¤rke liege, wenn also alle VerÂ«

eine nur ihre tÃ¼chtigsten KrÃ¤fte beigesteuert hatten, so

ist das natÃ¼rlich nur zu loben. Hier wÃ¤re nun schÃ¶ne

Gelegenheit zu einer Hcrzenserleichternng. Gegen

eine anscheinend heranziehende Ausartung des an sich

schÃ¶nen und fÃ¶rdernden Instituts des WettsingenS,

das allgemach die groÃ�eÂ» GesammtausfÃ¼hrungen zu

Ã¼berwuchern droht, kÃ¶nnte ich zu Felde ziehn; vor

einem unrepublikanischen Partikularismus kÃ¶nnte ich

warnen, der statt sich dem gemeinsamen Ganzen unterÂ«

zuordnen, dieseÂ« vielmehr als Nebensache, als eine Art

nothwendigen Uebels betrachtet, so wie vor ErniedriÂ«

gung eines edlen Wetteifers zur unedlen Eifersucht,

die statt allmÃ¤chtiger Eintracht nur ohnmÃ¤chtige ZwieÂ»

tracht erzeugen mÃ¼Ã�te; und auf die Gefahren eines

allzu groÃ�en Luxus in den Kampfpreisen kÃ¶nnie ich

hinweisen, der leicht zu unwÃ¼rdigen Materialismus

fÃ¼hren kÃ¶nnte, dessen Strebziel nur ist, nicht der BestÂ«

zu sein, sondnn das Beste zu gewinnen, daÃ�
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Alles kÃ¶nnte ich, mag's aber nun nicht mehr. HÃ¤tte

ich's nÃ¤mlich ersten? auch nicht so eben doch schon ge-

than, so wÃ¼rde mich die heutige AuffÃ¼hrung entwaffnen.

Sie war kurz und gut, eine durchaus gelungene und

von frischer lebendiger Wirkung. Vor allen Dingen

hÃ¶rte man in den Massenwirkungen wirklich, daÃ� es

Hundertc waren, die da sangen. DaÃ� dies keineswegs

Ã¼berall bei Ã¤hnlichen Veranlassungen der Fall ist, und

das Ohr oft vergebens nach einem, dem des Auges

entsprechenden Eindruck lauscht, das habe ich oft ge-

nug erlebt. Am meisten Anklang fanden und mit

Recht der ErÃ¶ffnungsgcsang von Greith, von dessen

Oratorium Gallus ich Ihnen frÃ¼her berichtete, nnd

der SchluÃ� von SchnÃ¶der v. Wartensec. â��Nun,

Hans?" frag' ich diesem im Vorubcrstreifcn â•fl er nickt

zweimal langsam. So rede, Mensch! â•žIch sage

nun weiter nichts." Er hatte freilich noch gar nichts

gesagt, aber sich deutlich genug ausgeschwiegen. Und,

fuhr' ich fort, bei dieser fast allgemein eingestandenen

gÃ¤nzlichen Hintansetzung des Vorstudiums dieser Ge-

sÃ¤nge hinter die WettgesÃ¤nge, und bei einer HauptÂ»

probe, von kaum 4^ Stunden, ist es da nicht zu verÂ»

wunâ•fl â•žOhohoho! spar' deine Verwunderung: du

wirst sie noch brauchen heute!" Und fort gehts auf

den Richtplatz â•fl ich meine zur Preisvertheilung.

Und â•fl Alles schweiget, Jeder neiget ernsten TÃ¶nen

nun sein Ohr. Pandoras BÃ¼chse Ã¶ffnet sich und â•fl

Hans hatte recht, zu verwundern gab's Einiges. Offen-

bar hatte das Kampfgericht einen Abstimmungsmodus

adoptirt, der eben sich als ein unzuverlÃ¤ssiger bewÃ¤hrte,

und ein nicht nach allen Seiten genÃ¼gendes Resultat

lieferte. Jeder Kampfrichter bezeichnete nÃ¤mlich auf

tiuer dazu eingerichteten Stimmtabcllc durch kleinere

oder grÃ¶Ã�ere Zahlen den hÃ¶heren oder niederen Werth

der Leistungen, und zwar nach den sechs Rubriken:

StimmcnverhÃ¤ltniÃ�, harmonische Reinheit, Rhythmus,

Dynamik, Aussprache, Charakter. Die Gesammtzahl

aller sechs Rubriken bestimmte dann den Werth der

Leistung. Hierin liegt nach meiner Ucberzeugung der

erste Jrrtbum. Es kann bei zwei oder mehreren Ver^

einen bei groÃ�er Verschiedenheit der einzelnen Zahlen

eine gleiche Gesammtzahl sich ergeben, und doch ein

wesentlicher Unterschied in dem Totaleindruck stattfin-

den, und doch sollte gerade dieser billiger Weiseden

Hauptcntscheidungsgrund fÃ¼r das Urtheil geben. Dies

der Grund, weÃ�halb der Schreiber gegenwÃ¤rtiger Zei-

len vorschlng, eine siebente Rubrik; â•žTotaleindruck",

hinzuzufÃ¼gen, welche manches schwankende Urtheil fixirt,

manchen Zweifel beseitigt haben wÃ¼rde. Der Vorschlag

wurde beseitigt, dafÃ¼r aber an die Stelle der frÃ¼her

angewendeten und bewÃ¤hrten Zahlenreihe von 1 bis S,

welche ungefÃ¤hr die Hauptabstufungen: vorzÃ¼glich, gut,

mittelmÃ¤Ã�ig, mangelhaft, ungenÃ¼gend darstellten, eine

Scala von t bis 20 gesetzt, um den zum ersten Mal

hier zu Gericht Sitzenden, also noch UngeÃ¼bten, ihr

GeschÃ¤ft zu rrleichtcrn! Also wer in jcncr cinfachern,

bestimmterÂ« Abstufung sich nicht zurccht fand, der sollte

es nun in vier Mal mehr, also in vier Mal kleineren

und feineren Stufen leichter kÃ¶nnen! DaÃ� Ã¼brigens

bei cincr groÃ�en Scala die MÃ¶glichkeit gcgcbcn war,

daÃ� ein einziger Irrender oder einseitig Urtheilender

das Urtheil aller Uebrigcn vollstÃ¤ndig paralysiren kann,

und welch' groÃ�er Spielraum dadurch sowohl der bor-

nirten Einseitigkeit als der tÃ¼ckischen Jntrigue geÃ¶ff-

net ist, das sieht Jeder, der Ã¼berhaupt sehen will. â•fl

Die in der That treffliche Rede des Lord Oberlichter

hat freilich beschwichtigend gewirkt; ob die Resignation

von Dauer sein wird, muÃ� sich aber noch zeigen. Das

nun folgende Abendessen mit seinen Toasten und zum

Thcil sehr schÃ¶nen und beziehnngsrcichcn Reden muÃ�te

ich aber gerade auf seiner HÃ¶he vcclasscn, um mich auf

die Post zu setzen. Dz.

Drei Tage in Weimar.

DaÂ« Herderfest. Richard Wagner'Â« Oper â•žLohevgrin".

(Fortsetzung.,

Hauptpersonen: KÃ¶nig Heinrich der Vogler, Lohen-

grin, Elsa von Brabant, Friedrich von Telramund,

ein brabantischer Graf und Ortrud, dessen Gemahlin.

Ort: Antwerpen. Zeit: die erste HÃ¤lfte des zehnten

Jahrhunderts.

Erster Act: Eine Aue am Ufer der Scheide. KÃ¶Â«

Â»ig Heinrich sitzt unter einer Eiche; neben ihm stehen

sÃ¤chsische und thÃ¼ringische Edle, ihm gegenÃ¼ber die bra-

bantischen Edlen mit Friedrich nnd Ortrud an der

Spitze, (tste Scene.) Der KÃ¶nig ist nach Brabant ge-

kommen, um die MÃ¤nner dieses Landes zum Heerge-

folg nach Mainz zu entbieten, denn: â•žzu End' ist

nun die Frist, der Zins versagt, â•fl mit wildem Drohen

rÃ¼stet sich der Feind" (die Ungarn). Er findet die

Brabanter ohne FÃ¼rsten in wilder Fehde, frÃ¤gt nach

dem Grunde solcher Drangsal und erfÃ¤hrt von Frie-

drich, daÃ� der Herzog von Brabant gestorben sei, seine

Kinder â•fl Elsa die Jungfrau und Gottfried den Kna-

ben â•fl seinem Schutze anvertraut habe und: â•žmit

Treue pflog ich seiner groÃ�en Jugend, sein Leben war

das Kleinod meiner Ehre." Elsa aber habe den Kna-

ben zum Walde gefÃ¼hrt, doch sei sie ohne ihn zurÃ¼ck-

gekehrt und: â•žals ich mit Drohen nun in Elsa drang,

da lieÃ� in bleichem Zagen und Erbeben der grÃ¤Ã�lichen



IIS

Schuld BekenntniÃ� sie unS sehn." Friedrich fÃ¼hrt

nun Klage gegen Elsa, zeiht sie deÂ« Brudermordes,

der geheimen Buhlschaft und spricht als der NÃ¤chste

von ves Herzogs Blut die Lande an. Der KÃ¶nig

laÃ�t die Beklagte rufen: Elsa tritt auf (Ste Scenc)

und antwortet den wiederholten Fragen des KÃ¶nigs

nach ihrer Unschuld endlich durch die ErzÃ¤hlung einer

Bision:â�� ... ich sank in sÃ¼Ã�er Schlaf. In lichter

Waffen Scheine ein Ritter nahte da, so tugcndlicher

Reine ich keinen noch ersah. ... In meines Vaters

Landen die Krone trage er, ... will er Gemahl mich

heiÃ�en, geb' ich ihm was ich bin!" Der KÃ¶nig, in

UngewiÃ�heit, gicbt hierauf die Entscheidung dem Him-

mel allein anheim und ein Gottesgericht soll nun beÂ»

ginnen. Zweimal fordert der Heerrufer den Streiter fÃ¼r

Elsa auf, zu erscheinen: Niemand antwortet. Da sinkt

ElfÂ« in die Kniec und betet zu Gott, daÃ� er den Rit-

ter schicken mÃ¶ge. Und auf dem Flusse nÃ¤hert sich

allmahlig ein Nachen, gezogen von einen Schwane;

im Nachen steht ein Ritter. Am Ufer angekommen,

(Zte Scenc) tritt Lohengrin in silberner WaffcnrÃ¼stung

aus dem Nachen. Im stÃ¤rksten Ausbruche der Er-

griffenheit begrÃ¼Ã�en ihn die MÃ¤nner und Frauen als

Gottgesandten Helden. Elsa erkennt in ihm ihren Ret-

ter. Lohengrin kÃ¼ndigt sich dem KÃ¶nige als StreitÂ«

fÃ¼r Elsa an; zu dieser gewendet, fragt er: â•žWenn ich

im Kampfe fÃ¼r dich siege, willst du wohl, daÃ� ich dein

Gatte sei?" â•fl und auf Elsa's Antwort: â•žWie ich

zu deinen FÃ¼Ã�en liege, geb' ich dir Leib und Seele

frei â•fl fÃ¤hrt er bedeutungsvoll fort: â•žElsa, soll ich

dein Gatte heiÃ�en, soll Land und Leut' ich schirmen

dir, soll nichts mich wieder von dir reiÃ�en, muÃ�t Ei-

nes du geloben mir: Nie sollst du mich befragen, noch

Wissen s Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, noch

wie mein Nam' und Art!" Elsa verspricht es, Lohen-

grin wiederholt jedoch die Warnung in erhÃ¶htem Tone;

dann erklÃ¤rt er sie feierlich frei von aller Schuld und

die Klage Friedrichs fÃ¼r falsch. Nach den Ã¼blichen

Ccrcmoniecn beginnt nun der Zweikampf und nach

mehrereÂ» nngestÃ¼men GÃ¤ngen wird Friedrich von Lohen-

grin mit einem Streiche zu Boden gestreckt. Lohen-

grin zu Friedrich: â•žDurch Gottes Sieg ist jetzt dein

Leben mein: ich schenk' es dir! mÃ¶g'st du der Reu' es

weihn!" Elsa sinkt im hÃ¶chsten EntzÃ¼cken Lohengrin

an die Brust: allgemeiner Jubel des Volks.

(Fortsetzung folgt.)
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

L. van Beethoven, Gp. 1Â«s. 25 schottische Lieder

mit deutschem und englischem Tert kÃ¼r eine Sing-

stimme, begleitet von Pianotorte, Violine und vioÂ»

loncell obligat. *) â•fl Berlin, Schlesinger. Zweite

rechtmÃ¤ssige Originalausgabe. Pr. compl. 5 Thlr.

s Lieferung 1^ Thlr.

Es gilt hier ein Werk zu besprechen, das zu den

kostbarsten Perlen unscrcr Gesangsliteratur gehÃ¶rt,

aber leider beinahe so gut wie vergessen zu sein scheint

in der Kunstwelt. WenÂ» es uns jetzt in einer neuen

Ausgabe vorliegt, (in welcher der Piaiiofortcstiinmc die

Partitur beigefÃ¼gt ist) so erwarte man nicht etwa eine

Kritik darÃ¼ber, sondern von neuem soll die Aufmerk-

samkeit der Kunstwelt darauf hingelenkt werden.

Denn ein Werk, welches Jahrzehnte hindurch seine

unvergÃ¤ngliche SchÃ¶nheit behauptet hat und ferner noch

so lange nur der Sinn fÃ¼r musikalische SchÃ¶nheit in

der Menschenbrust fortlebt, behaupten wird, ein Werk,

welches von so tiefem Kunstwcrthc ist, daÃ� es Tau-

sende und Abertausende von Liedern aufwiegt, Ã¼ber-

') Die ersten beiden Lieferungen dieser neuen Ausgabe

Kurden schon im Krit. Anz. Band Sl, Nr, 49 angezeigt. Aus

dem in der obigen Recension angegebenen Grunde wÃ¼nschten

wir jedoch dieselbe einer ausfÃ¼hrlicheren Besprechung zu un-

terziehen. D. Red.

lebt hat und noch Ã¼berleben wird, ist der Kritik, der

Gesichtsweite der PrÃ¼fung entrÃ¼ckt. Fragen wir jedoch

nach dem Grunde, warum dem Werke nur von Weni-

gen die Thciluahme geschenkt ivnrdc, die es verdient,

so sindcn wir ihn allerdings nur in ihm selbst, da es

zu tief und bedeutungsvoll ist, als daÃ� diejenigen,

welche immer nur von der OberflÃ¤che schÃ¶pfen und

weniger durch die Kunst geistig erhoben als vielmehr

sinnlich zerstreut sein wollen, ihm mit voller Seele sich

zuwendeten; wir finden ihn iÂ» der originellen Erfassung

des fremd nationalen Elements, in das sich hinein zu

arbeiten, und seine musikalische SchÃ¶nheit zu begreifen.

VieleÂ» schwer wird, wie ich schon mehrmals in Er-

fahrung gebracht habe. Es hat aber Beethoven in

den LiederÂ» eine so groÃ�e FÃ¼lle von GemÃ¼th nieder-

gelegt, einen so groÃ�en Schatz von herzerquickenden

Mclodieeu, und zwar in so einfacher und natÃ¼rlicher

Sprache, daÃ� das Werk in den HÃ¤nden aller Derer

sich befinden sollte, welche in Wahrheit der Gesangs-

kunst obliegen. Allein vergeblich sragt maÂ» Ã¶fters bei

manchen respektabelÂ» Dilettanten darnach. Er kennt

es kaum dem Namen nach. â•žDie SchÃ¶nheit, die ganz

einfach und schmucklos auftritt, die allen Ã¼berflÃ¼ssigen

Bombast verschmÃ¤ht, wird viel weniger verstanden"

â•fl ein Satz, der auf dem gesammten Kunstgcbietc

seine BestÃ¤tigung findet. In gleicher Weise wird die

einfache GrÃ¶Ã�e in Glucks Opern nicht verstanden;

ja es finden Viele sogar KÃ¤lte darin, wo die Gluth

der Empfindung zu erstickendem Feuer auflodert. Viel-

leicht mag auch der Umstand seiner allgemeinen Ver-

breitung im Wege gestanden haben, daÃ� noch zwei
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begleitende Instrumente hinzutreten. JndeÃ� kann dies

kaum fÃ¼r einen hinreichenden Entschuldigungsgrund

gelten, da die Pianoforteftimme schon eine so breite

harmonische Unterlage bildet, daÃ� sie ausreicht, um

die Lieder mit nachhaltigem Erfolg zu genieÃ�en. Was

nun die beiden noch hinzutretenden Instrumente â•fl

Bioline und Violoncell â•fl anlangt, so ist diese Ver-

bindung mit der Singstimme und den Pianoforte das

einzige Beispiel, was bedeutungsvoll genannt werden

kann. Denn wenn auch, vor mehreren Jahren nament-

lich (wo es zur Manie wurde, Lieder mit anderen be-

gleitenden Instrumenten zu schreibeÂ»), Achnlichcs, wie-

wohl in der Regel nur mit einem Instrument,

(Violoncell oder Horn, selten Violine) componirt wurde,

so war doch diese Verbindung eine mehr zufÃ¤llige, sie

war nicht auf geistigem Wege gewonnen, nicht eine

aus dem Wesen der Sache resultircnde, sondern blos

alS Ã¤uÃ�erlich verstÃ¤rkender Eontrast zu betrachten. In

dem vorliegenden Werke aber treten beide Instrumente

nicht als blos begleitende auf, sondern sie sind mit

dem Ganzen innig verschmolzen, sie steigern den Aus-

druck und vergrÃ¶Ã�ern das Bild zu einem lebensvollen

GemÃ¤lde, das hierdurch reich wird an einzelnen, de-

ziehungsvollen Andeutungen und ZÃ¼gen. Schon die

Wahl derselben ist in sofern eine glÃ¼ckliche, als die

Geige die eigentliche Frauenstimme, und das Violoncell der

mÃ¤nnliche Tenor, mit der Singstimme sich inniger ver-

einigen als irgend ein anderes Instrument, dieselbe

mit ihren mannigfaltigen Ausdrucksmitteln bald be-

lebend unterstÃ¼tzen, bald selbst mehr, wo es der Geist

des Ganzen erheischt, die Oberherrschaft beanspruchen.

Auf diese Weise wird ein reicher Zusammenklang ge,

Wonnen, der an das Orchestrale streift, ohne jedoch

sein Gebiet zu Ã¼berschreiten; durch die GegensÃ¤tze die

Geige und Violoncell bilden, kann die Stimmung sich in

viel reicheren Andeutungen aussprechen, und ihre ver-

borgensten Regungen zur wirksamen Darstellung brin-

gen. Daher finden wir auch in diesen Liedern die

mannigfachste Anwendung der ihnen eigenthÃ¼mlichen

GegensÃ¤tze von pieTicslo und srcÂ«, von tremolÂ«

Â«nd esntsdile u. s. w., und in so meisterhafter Hand-

habung, daÃ� wir oft nicht wissen, ob wir dem Ge-

sÃ¤nge oder ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken sollen.

Bald hÃ¶ren wir sie nur leise mit weinen und klagen,

bald erheben sie sich bis zum Accent des tiefsten Schmer-

zes, bald lassen sie ihre Leidenschaftlichkeit heftig her-

vorbrechen, bald wieder sinken sie in ein dumpfes Seuf-

zen einer schmcrzzerrisscnen Seele zurÃ¼ck. Es kann

nicht Zweck vorstehender Besprechung sein, das Ein,

zelne genau zu durchsprechen. MÃ¶ge Jeder, der in

sich Neigung dazu fÃ¼hlt und hÃ¶here, poetische BefrieÂ»

digung in der Musik sucht, das erste beste aus der

Sammlung aufgreifen. Des schÃ¶nsten Genusses kann

er gewiÃ� sein. Als die hervorragendsten unter ihnen

dÃ¼rften zu betrachten sein Nr. 4. ,der schÃ¶nste Bub'

war Hennv" von Ã¼beraus herrlicher elegischer StimÂ»

mung, in dem sich Geige Â»nd Violoncell zur sprechendsten

Klage steigern; Nr. S â•žtrÃ¼b', trSb' ist mein Auge";

Nr. 7 â��die holde Maid von JuverneÃ�"; Nr. 10 â��o

Du nur bist mein Herzcnsbub". JndeÃ� sei dies nicht

apodiktisch ausgesprochen; vielmehr gestaltet sich daÃ¶

Urtheil je nach der Stimmung in manchen FÃ¤llen wie,

der anders. So oft ich mich mit diesen Liedern be-

schÃ¤ftigt, gewann ich immer wieder dem einen oder an-

deren neue Seiten ab, wodurch es mir bedeutungsvoll

wurde. Wenn daher auch obige vier als die schla,

gendsten hervorragen, so seien die Uebrigen damit nicht

ins Dunkel gestellt. WÃ¤hle Jeder nach Lust, Neigung

und Stimmung, und trage dazu bei, daÃ� das Werk

aus der Vergessenheit hervorgezogen werde, der es,

sei es durch Zufall oder aus Stumpfheit der Musik,

treibenden, verfallen war. Em. Klitzsch.

Drei Tage in Weimar.

DaÂ« Herderfeft. Richard Wagner'Â« Oper â•žLohengriÂ«".

lSortseÂ«ung,)

Zweiter Act. In der Burg von Antwerpen; im

HintergrÃ¼nde die Ritterwohnung, im Vordergrunde die

Frauenwohnung, ihr gegenÃ¼ber die Pforte des MÃ¼n-

sters. Es ist Nacht. Auf den Stufen zur MÃ¼nster,

pforte sitzen Friedrich und Ortrud in Ã¤rmlicher Klei,

dung; aus der Ritterwohnung erklingen lustig HÃ¶rner

und Posaunen, die Fenster derselben sind hell erleuch,

tet. Friedrich will den Ort verlassen, weil der Tag

anzubrechen beginnt; Ortrud hÃ¤lt ihn zurÃ¼ck. (1 ste Scene.)

Friedrich bricht darauf in verzweiflungsvolle Klagen

aus Ã¼ber den Verlust seiner Ehre und wirft seiner Ge,

nossin vor, daÃ� ihr ZcugniÃ� es gewesen sei, das ihn

bestrickt, Elsa, die Reine, zu verklagen. Ortrud hÃ¶hnt

ihn Anfangs, dann theilt sie, die in geheimsten KÃ¼nÂ»

stcn tief erfahren, ihm leise mit, wie die zauberhafte

Macht Lohengrin's zu Ende sei, sobald er gezwungen

werde zu nennen seinen Namen und seine Art; wie

nur die, der er so streng verbot, die Frage je an ihn

zu thun, die Gewalt habe, ihm das Geheimnis) zu

entreiÃ�en; wie Friedrich, um Elsa's Argwohn zu wecken,

Lohengrin Ã¶ffentlich deÃ¶ Zaubers anklagen mÃ¼sse, durch

den er das Gericht getÃ¤uscht; wie, wenn dies miÃ�-

glÃ¼cke, ein Mittel der Gewalt noch bliebe, denn: Jed'

Wesen, das durch Zauber stark, wird ihm des LcibeS

kleinstes Glied entrissen nur, muÃ� sich alsbald ohnÂ«

mÃ¤chtig zeigen, wie es ist." Beide beschwÃ¶ren nun



119

daS finstere Werk der.Rache. Auf dem SÃ¶ller der

Frauenwohnung erscheint jetzt Elsa. (2te Scene.) Or-

trud heiÃ�t Friedrich sich entfernen, gibt sich darauf Elsa

zu erkennen und weiÃ� diese durch Falschheit so zu be-

rÃ¼cken, daÃ� sie von ihr in ihr Haus aufgenommen

wird. Unterdessen ist der Tag angebrochen; ThÃ¼rmer

blasen ein Morgenlied; die Scene belebt sich mit bra-

bantischen Edlen und Mannen, (Sie Scene.) denen der

Heerrufer ankÃ¼ndigt, daÃ� Friedrich in Bann und Acht,

der fremde, gottgesandtc Mann dagegen mit Land und

Krone von Brabant belehnt sei, daÃ� dieser heut sein

Hochzeitsfest feiern, morgen jedoch dem KÃ¶nige zum

Heere folgen werde. Die Mannen nehmen das mit

Begeisterung auf, nur einige Edle zeigen sich heim-

lich unzufrieden darÃ¼ber; zu ihnen tritt Friedrich in

einer VerhÃ¼llung, giebt sich ihnen zu erkennen und theilt

ihnen seinen EntschluÃ� mit, Lohengrin des Gottcstrugs

anzuklagen. Sie verlieren sich unter den Uebrigen,

denn Elsa tritt mit einem langen Zuge von Frauen

auf, (4te Scene,) um in Gott zum MÃ¼nster zu gehen.

Auch Ortrud befindet sich unter den rcichgeschmÃ¼ckten

Frauen. Als Elsa unter dem lauten Zurufe des Volks

den FuÃ� auf die erste Stufe des MÃ¼nsters setzt, tritt

Ortrud wÃ¼thend aus dem Zuge hervor und stellt sich

Elsa entgegen. Elsa: â��Was muÃ� ich sehn? Welch'

jÃ¤her Wechsel ist mit dir geschehen?" Ortrud: â•žWeil

eine Stund' ich meines Werth's vergessen, glaub'st du,

ich mÃ¼Ã�te dir nur kriechend nah'n? .... Wenn falsch

Gericht mir den Gemahl verbannte, war doch sein Nam'

im Lande hochgeehrt; als aller Tugend Preis man

ihn nur nannte, gekannt, gefÃ¼rchtet war sein tapfres

Schwert. Der Deine, sag', wer sollte hier ihn kennen,

Â»ermagst du selbst den Namen nicht zu nennen?" ....

â•žKannst du ihn nennen? â•fl Ha, nein! wohl brÃ¤chte

ihm es schlimme Roth, der kluge Held die Frage drob

Â»erbot!" In Red' und Gegenrede steigert sich dieser

Frauenstreit, bis endlich der KÃ¶nig mit Gefolge und

Lohengrin auftreten, (bte Scene.) Elsa flÃ¼chtet sich zu

ihrem Geliebten, dieser richtet sie auf und auf's Neue

richten sich Beide nun zum MÃ¼nster. Da tritt ihnen

Friedrich entgegen und klagt Lohengrin des Betruges

an: â��die Frage nun sollt ihr nicht wehren, daÃ� sie

ihm jetzt von mir gestellt: nach Namen, Heimath,

Stand und Ehren frag ich ihn laut vor aller Welt."

Lohengrin weigert sich, ihm Antwort zu geben, ebenÂ»

so dem KÃ¶nige: â��Nur eine ist's, â�� der muÃ� ich Ant-

wort geben: Elsa â•fl (sich zu ihr wendend) wie seh'

ich sie erbeben! â�� In wildem BrÃ¼ten muÃ� ich sie

gewahren! Hat sie bethÃ¶rt des Hasses LÃ¼genmund?

O Himmel! schirme sie vor den Gefahren! Nie werde

Zweifel dieser Reinen kund!" Friedrich versucht heim-

lich, Elsa zu bewegen, seinem Plane zu dienen; sie

weist ihn zurÃ¼ck und wendet sich zu Lohengrin: â•žHoch

Ã¼ber alles Zweifels Macht ... soll meine Liebe stehn!"

Lohengrin: â��Heil dir, Elsa! nun laÃ� vor Gott unÃ¶

gehn!" Der Zug zieht in den MÃ¼nster ein.

Dritter Act. Das Brautgemach. Der Braut-

zug nÃ¤hert sich unter dem GesÃ¤nge des Brautliedes,

(tste Scene.) Lohengrin und Elsa werden ihrer Ober-

gewÃ¤nder entkleidet und dann allen gelassen. (2te

Scene.) Sie sprechen gegen einander aus, wie glÃ¼cklich

sie nun sind; Elsa erzÃ¤hlt auch, wie sie Lohengrin

schon in sel'gem Traume gesehen: â•ž. . . als ich nun

wachend dich sah vor mir stehn, erkannt' ich, daÃ� du

kamst auf Gottes Rath. Da wollte ich vor deinem

Blick zerflieÃ�en, gleich einem Bach umwinden deinen

Schritt, als eine Blume, duftend auf der Wiesen,

wollt' ich entzÃ¼ckt mich beugen deinem Tritt. Ist dies

nur Liebe? â•fl Wie soll ich es nennen, dies Wort so

unaussprechlich wonnevoll, wie, ach! dein Name, den

ich nie darf kennen, bei dem ich nie mein HÃ¶chstes nen-

nen soll!" Lohengrin (zÃ¤rtlich): â•žElfa!" Elsa: â•žWie

sÃ¼Ã� mein NamÂ« deinem Mund entgleitet! GÃ¶nnst du

des deinen holden Klang mir nicht? Nur, wenn zur

Liebesstille wir geleitet, sollst du gestatten daÃ� mein

Mund ihn spricht." Lohengrin: â��Mein sÃ¼Ã�es Weib!"

Elsa: ,,â•fl einsam, wenn Niemand wacht; nie sei der

Welt es zu GehÃ¶r gebracht!" Auf Ã¤hnliche Weise

steigert sich das DrÃ¤ngen Elsa's und die sanfte Ab-

wehr Lohengrin's immer mehr und mehr, bis Lohen-

grin die Worte fallen lÃ¤Ã�t: â��. . . nicht komm' ich aus

Nacht und Leiden, aus Glanz und Wonne komm' ich

her" â•fl worauf Elsa: â•ždu kamst zu mir aus WonÂ»

nen, und sehnest dich zurÃ¼ck! Wie soll ich Aermste

glauben, dir g'nÃ¼ge meine Treu'? Ein Tag wird dich

mir rauben durch deiner Liebe Reu'" So steigert sich

auf's Neue die Wcchselrede, bis Elsa endlich in hef-

tigster Aufregung in die verhÃ¤ngniÃ�vollcn Worte aus-

bricht: â��HÃ¶r! was ich dich muÃ� fragen! Den Namen

sag' mir an! Woher die Fahrt! Wie deine Art!"

Lohengrin: â•žWeh' uns, was thatcst du!" Da stÃ¼r-

zen Friedrich und die unzufriedenen Brabanten mit ge-

zÃ¼cktem Schwerte herein; Elsa reicht Lohengrin hastig

sein Schwert; Lohengrin streckt Friedrich mit einem

Streiche todt zu Boden. Lohengrin' â•žWeh'! nun ist

all' unser GlÃ¼ck dahin! â•fl Verwandlung: die Scene

des ersten Actes. MorgenrÃ¶the. Von verschiedenen

Seiten und in einzelnen Haufen tritt der brabantische

Heerbann auf, zuletzt KÃ¶nig Heinrich mit Gefolge.

Der KÃ¶nig frÃ¤gt nach Lohengrin: auf einer Bahre

wird die verhÃ¼llte Leiche Friedrich's daher getragen,

sodann erscheint Elsa mit einem Gefolge von Frauen,

endlich Lohengrin, ohne Gefolge, feierlich und traurig.

Lohengrin klagt Elsa deS Eidbruches an: â•žtreulosem

Rath gab sie ihr Herz dahin! nun muÃ� ich

kÃ¼nden wie mein Nam' und Art." Hierauf erzahlt
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Lohengrin die Sage vom Heilgen Gral und wie er,

als sein Ritter â•fl hergesandt worden sei, um der

bedrÃ¤ngten Elsa beizustehen, wie er jetzt aber zum

Gral zurÃ¼ckkehren mÃ¼sse. Der Schwan erscheint wieÂ»

der auf dem Flusse. Lohengrin zu Elsa: â•ž. . . nur

ein Jahr an deiner Seite hÃ¤tt' ich als Zeuge deines

GlÃ¼ck's ersehnt! Dann kehrte, selig in des Grals Ge-

leite dein Bruder wieder, den du todt gewÃ¤hnt. â•fl

Leb' wohl, mein sÃ¼Ã�es Weib! mir zÃ¼rnt der Gral,

wenn ich noch bleib'!" Elsa sinkt ihren Frauen in

die Arme, Lohengrin eilt dem Ufer zu. Orrrud tritt

mit wildjnbclndcr GebÃ¤rde vor Elsa hin: â•žFahr' heim,

du stolzer Heldc! DaÃ� jubelnd ich der ThÃ¶rin melde,

wer dich gezogen in dem Kahn! Das Kettlein Hab'

ich wohl erkannt, mit dem das Kind ich schuf znm

Schwan: das war der Erbe von Brabant! . .. Dank,

daÃ� den Ritter du vertrieben! Nun giebt der Schwan

ihm Heimgeleit: der Hcld, wÃ¤r' lÃ¤nger er geblieben,

den Binder hÃ¤tt' er auch befreit." Lohengrin, die

Stimme Ortrud's vernehmend, senkt sich am Strande

zu einem stummen Gebete feierlich auf die Knie. PlÃ¶tz-

lich erblickt er eine weiÃ�e Taube Ã¼ber dem Nachen:

mit lebhafter Freude springt er auf und lÃ¶st dem

Schwane die Kette, worauf dieser sogleich untcrtaugt:

an seiner Stelle erscheint ein JÃ¼ngling â•fl Gottfried. â•fl

Lohengrin: â•žSeht da den Herzog von Brabant!"

Er springt in den Nachen, den nun die Taube an

der Kette faÃ�t und fortfÃ¼hrt. Ortrud ist mit einem

Schrei zusammengesunken, Elsa blickt mit letzter freu-

diger VerklÃ¤rung auf Gottfried, welcher sich vor dem

KÃ¶nig verneigt. Die Brabanter senken sich vor ihm

auf dir Knie. Elsa erblickt Lohengrin bereits in der

Ferne und gleitet ir Gottfried's Armen entseelt zu

Boden.

Dies der Gang des Dramas im Allgemeinen,

so wie die wichtigsten einzelnen Momente desselben.

Das Ganze ist eben so reich an poetischem Gehalte,

als an Sitnatioin'!! r?n dÃ¶ll'stcr SchÃ¶nheit und an

Charakteren von bestimmtester Haltung. Die Wort-

vichtung darf sich Ã¼brigens kÃ¼hn neben das Beste stel-

len, was die moderne deutsche Literatur in den ent-

sprechenden Gattungen aufzuweisen hat und wem diese

Behauptung Ã¼bertrieben scheint, der verschaffe sich das

vollstÃ¤ndige Gedicht, das in Weimar als elegant aus-

gestattetes Textbuch fÃ¼r 5 Silbergroschen zu erhalten

ist, und prÃ¼fe gefÃ¤lligst selbst. Die Cl arakterc sind

durchweg mit Meisterschaft gezeichnet! die Ã¼berirdische

Natur Lohcngrin's, die Unschuld, Reinheit und echte

Weiblichkeit Elsa's, die dÃ¤monische Wildheit Ortrnd's,

der leidenschaftliche Trotz Friedrich's und die ruhige

WÃ¼rde des KÃ¶nigs sprechen sich jederzeit sehr bestimmt

in den Worten und Handlungen dieser Personen, vor

Allem aber in der sie begleitenden Musik aus. Von

den einzelnen Situationen ist die Ankunft Lohengrin Â«

im ersten Acte wahrhaft Ã¼berwÃ¤ltigend, die SeenÂ« im

Brautgemach von der hinreiÃ�endsten Wirkung.

<Â»ortf,tzung folgt.)

Kleine Zeitung.

In Sachen der Rheinischen Mufikzeitung. Srft

gestern habe ich Nr,Â« der RheinischeÂ» Musitzeituug zu Gesicht

bekommen, in Her Hr. L. Bischofs als den Hauilgegenftaud

meiner auÃ�erordentlichen zeitgemÃ¤Ã�eÂ» Betrachtung in Nx. 7

deÂ« laufenden Bandes dieser Zeilschrift sich zu erk,inen giebt.

BaiÂ» nach Anstellung jener Betrachtung fÃ¼rchtete ich schon,

mich selbst edenfallÂ« und zwar dadurch lÃ¤cheilich gemacht zu

haben, daÃ� ich einÂ« Sache ernsthast zu behandeln mich ver-

leiten lieÃ�, fÃ¼r die im Gruittc der SpaÃ� so recht eigentlich

geschaffen zu sein scheint. Nicht noch einmal will ich in die-

sen unveizeihlichstcn aller Fehler verfalleÂ». UebrigenÂ« hat

mich Hr. B. durch mehrere Nachweise, wie z.B. daÃ� im dritÂ»

teÂ» Acte deÂ« Propheten der gefrorene See nur deu Hinter-

grund einnimmt, und Aehuliches, so total darnieder geschmet-

tert, daÃ� mir der Muth und die Worte zu einer fruchtbaren

Polemik gegen den ehrenseften Professor ein fÃ¼r alle Mal auÂ«Â»

gegangen sind. NatÃ¼rlich wirerruse ich nun auch die frÃ¼her

in gutem Glauben gewagte AeuÃ�erung: wie ich annÃ¤hme, daÃ�

man mich wohl versteheÂ» kÃ¶nne, nicht aber verstehen wolle.

Einem ,,deutschen Professor" war eÂ« vom Himmel vorbehal-

ten, mir den Beweis zu liefern, daÃ� man WortfÃ¼hrer in der

Presse, ja sogar Redocteur einer Zeitschrift â•žzur Stillung ei-

neÂ« lÃ¤ngst gcsÃ¼hlteu BedÃ¼rfnisseÂ«", trotzdem aber von einer

Kindlichkeit",Â» seinen Anschauungen sein kÃ¶nne, daÃ� man im

Jahre ISSÂ« in allem Ernste eÂ« noch fÃ¼r nothwcndig hÃ¤lt, mit

Nachweisen der oben erwÃ¤hnten Art daÂ« Ã¼beraus geduldige

Papier zu incommodiren. Ich bin nicht DoÂ» Quirolte ge-

nug, um gegeÂ» WindmÃ¼hleÂ» zu fechten; Ã¼brigenÂ« habe ich

auch den mÃ¶glichst hÃ¶chsten Begriff vou dem Werthe der edleÂ»

Zeit und die mÃ¶glichst tiefste Ueberzeugung von der UnfruchtÂ»

baikcit einer gewissen Gattung von ZeitungSftreilen. Damit

soll nicht etwa gesagt sein, daÃ� ich in Zukunft etwaige An-

griffe zu ignoriren, wohl ober, daÃ� ich uur aus DaÂ«jenige

nÃ¤!,er ein,Â»gehen gedenke, >> aÂ« mir wirklich der MÃ¼he weith

schcii.l. Deshalb auch ist et hÃ¶chst unwahrscheinlich, daÃ� ich

noch einmal in einen Streit mit Hrn. B., dessen Denk - und AusÂ»

drucksweife ick nun hinlÃ¤nglich kenne, verwickelt werden sollte

und insofern kann ich den Zweck meiner ersten Erwiderung

wenigstens einigermaÃ�en sÃ¼r erreicht halteÂ». WenÂ» â��der Nach-

komme einiger Geneial- Superintendenten" sich die MÃ¼he nehÂ«

mcn will, die srÃ¼hereri BÃ¤nde dieser Zeitschrift nachzuschlagen,

so wird er nicht nur so manche gewÃ¼nschte Belehrung z. B.

Ã¼ber den â•žmekkernden Rhythmus" und dergleichen daraus schÃ¶p-

fen, sondern vielleicht auch zu ahnen anfangen, welch' eine ei-

gcnlhÃ¼mliche Rolle er mit seiner Kritik deÂ« Propheten in der

Kunstwelt spielt.

Vermag ich also dem Artikel deÂ« HrÂ». B keineÂ«wegS die

Verpflichtung zu elner neuen ausfÃ¼hrlichen Erwiderung zu

entnehmeÂ», so glaube ich doch, wird eÂ« nÃ¶thig sein, daÃ� ich

meine nun einmal begonneneÂ» Betrachtungen in der ursprÃ¼ng-

lich beabsichtigten Welse abschlieÃ�e.

Am SteÂ» September 18S0. T. U.

Druck Â»on Fr. StKckmann.
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Diese BlÃ¤tter, welche der liebevoll unermÃ¼dete

Forscher den Freunden heiliger Tonkunst iibergiebt,

Â»erhalten sich thcils ergÃ¤nzend zn den bekannten grÃ¶-

Ã�eren Werken, thcils fÃ¼hren sie die Betrachtung wei-

ter und bringen neue Ergebnisse. Sie sind entstanden

in bewegter Zeit, da wenig Hoffnung war, dem Auf-

schwÃ¼nge heiligen Gesanges den Boden zu sichern,

welchen die nÃ¤chstvcrgangcuen Jahre zn ebnen ver-

sprachen. Dennoch waltet in ihnen der Geist der

Ruhe, der Hingebung, der sclbstgcwisscn Ucbcrzcngung,

den alle frÃ¼heren Werke des berÃ¼hmten Verfassers be-

zeugen, und der nnscrcr Zeit fremd geworden auÃ�er

deÂ» Wenigen, die in das Ewige versenkt bleiben, wie

sehr auch zerstÃ¶rende KrÃ¤fte in der Welt wider ciÂ»'

ander ringen. â•fl Leid thut uns das erste Wort der

Vorrede, daÃ� diese BlÃ¤tter â��fÃ¼r lange vielleicht die

letzten" aus des Verfassers Feder seiÂ» werden, die er

der Ocffcntlichkcit iibergiebt. Doch zweifeln wir nicht,

er werde mit dem ihm vertrauten PfÃ¤nde wuchern, so

lange der Tag ihm das Wirken verstattct; dieses

namentlich in Bezug auf die in Aussicht gestellte Ge-

schichte des Orgelspiels (Evang. Kirchenges. 2,

611); eine LÃ¼cke in der eigentlich deutschen Eni-

Wickelung der Kirchenmusik, die Niemand ausfÃ¼llen

wird, als wer die Tiefe historischer Forschung ermes-

sen hat.

Der deutschen, d.h. lutherischen heiligen Ton-

kunst sind auch diese BlÃ¤tter zunÃ¤chst gewidmet. Es

ist aus den frÃ¼heren Werken W.'s allen Forschern der

Tonwisscnschaft bekannt, wie der evangelische Gesang

die volksthÃ¼mlichc BlÃ¼thc einer neuen heiligen Kunst

gewesen, wie er in Luther's Zeit gekeimt, durch Ec-

card zur Reife gezeitigt, in Seb. Bach einen AbschluÃ�

gewonnen, von wo an er in die Weltlichkcit unseres

Zeitalters zerflieÃ�t. Die Geschichte dieser Keime, BlÃ¼-

thcn und FrÃ¼chte nun im Einzelnen nÃ¤her zn erlÃ¤u-

tern, besonders das Quellenstudium zu erweitern, soÂ»

dann aber die Ausdehnung des heiligen deutschen Ge-

sanges Ã¼ber alle verwandten VÃ¶lker darzulegen, sind

diese BlÃ¤tter bestimmt. Doch ist damit ihr Rcich-

thum kcincswcgcs bezeichnet; wir geben daher die llc-

bersicht des Inhaltes der 16 (oder 17) Abschnitte,

die freilich kaum AuszÃ¼ge dulden.

Von den ersten zehn AufsÃ¤tzen handeln achte

(1., 4., b., 6., ?., 8., 9., 10 ) im engeren Sinne von

Quellen, sowohl MelodienbÃ¼chcrn als SÃ¤ngern

geistlicher Lieder; der zweite und dritte von Jacob

Clemens, Orlando Lasso und Joh. Cccard;

die letzten sechs AufsÃ¤tze (11â•fl16.) von dem Kirchen-

gesanze in England, Holland, Schweden, BÃ¶hmen,

GraubÃ¼ndten, Schleswig. â•fl AngehÃ¤ngt ist ein im

â•žVerein fÃ¼r Kunde des Mittelalters" gehaltener Vor-

trag : Ã¼ber den EinfluÃ� der im ItZten Jahrhundert

wachsenden Kunde des klassischen Alterthumes auf die

Ausbildung der Tonkunst.
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Was soll nun dieses Alles? mag wohl die Zeit-

ftirnme fragen. Wen intercssirt denn â•fl mitten un-

ter dem tobenden Getriebe der Gegenwart â•fl eine

solche â•žantiquarische Grille" (Borr. S. X), wie sie

bei Vielen gilt? Wer mag, um mit FetiS (dem

ChorfÃ¼hrer franzÃ¶sischer Tonweisheit in der revue mu-

sicsle) zu reden, sich durch alle diese precieux tletuils

und reliseiÂ»nemenls Kien Â«urieux hindurch arbeiten,

um sich in einem stzle erlibsrssse et prvlixe belehren

zu lassen Ã¼ber Dinge, die Niemand in solcher Aus-

fÃ¼hrlichkeit durchliest, ohne <jÂ«!ZÂ«ut et ermui zu ris-

kiren? â•fl Die Antwort giebt Wintcrfcld's vorletztes

Werk: â•žHerstellung des Gemeine- und Chorgcsan?

ges" :c. (1848). Das Lebendige zu erncucn ist der

wahre Fortschritt zu neuem Leben; und weder dic

rhythmischen ChorÃ¤le noch dic KirchcntÃ¶nc und die

himmlisch frommen alten Weisen sollen mit Gewalt

eingefÃ¼hrt werden, sofern sich zeigt, daÃ� der Sinn da-

fÃ¼r wirklich erstorben sei. Ist aber der Ã¤chte

Gemeinegcsang ein hohes Gut, nÂ»d erkennen wir, daÃ�

wir ihn in seiner wahren lcbcnvollen Gestalt nicht

mehr haben: so ist wenigstens der Versuch erlaubt

und mÃ¶glich, wie ihn jenes Werk (Herstellung, S.133)

so einfach und Ã¼berzeugend darlegt. Nach jenem Plane

ist wirklich in manchen Gegenden unseres lieben Ba-

terlandes ein Anfang gemacht, welcher beweist, daÃ�

der Volkssinn dafÃ¼r nicht erstorben sei. Dies ist

Rechtfertigung genug fÃ¼r dic â•žantiquarische Grille",

wenn's ja eine sein soll.

Die Ã¤ltesten Quellen unseres Gemeinde,

gesanges sind die MelodienbÃ¼cher: I) das Erfurter

Enchiridion (S. 3) von 1524, 25 Lieder mit 15

Melodien enthaltend; 2) die StraÃ�burger Kir-

chcnÃ¤mter von 1525, 30 Lieder mit 20 Melodien

(S.15); 3) dic NÃ¼rnberger EnchiridicÂ», 1525 bis

1528, deren grÃ¶Ã�tes bereits 52 Lieder enthÃ¤lt; am

SchlÃ¼sse ist eine sonst nicht bekannte Melodie Wal,

tcr's mitgetheilt, sangbar nnd faÃ�lich (S. 37).

Ueber einige historische Punkte, die nur dem nÃ¤-

her Vertrauten von Wichtigkeit sind, handeln dic Auf-

sÃ¤tze: IV. Melchior Vulpius; â•fl VI. die Melodie

â•žSchÃ¶nster Immanuel", fÃ¼r deren Urheber R.Ahle

gilt, doch ohne Beweis (warum diese Untersuchung

von Wichtigkeit, zeigt dic Abhandlung S. III); â•fl

VII. die SÃ¤nger der NÃ¼rnberger Blninengcnosscn;

â•fl Vlll. cin gcistl, Mclodicnbnch des Igten Jahrhun-

derts, das â•žMarggr. BadcnÂ»Durchlachischc

Kirchengcsangbuch"; â•fl IX. Marpurg's (unkirch,

lichc) Melodien zu Gellcrt's Liedern; â•fl X. Beycr's,

Cantors zu Frciberg, Ehoralbuch (â•žMusikal. Vor-

rath" :c.) 1716â•fllg.

Die Ausbreitung des deutschen Geineinegesanges

Ã¶bcr die Grenzen des Vaterlandes hinaus ist dar-

gestellt in den sechs AufsÃ¤tzen, die den SchluÃ� der

Sammlung bilden. In England giebt es kei-

nen Gcmeindegesang in unserem Sinne (S. 144); die

Psalmlieder der bischÃ¶flichen Kirche sind den franzÃ¶si-

schen von Cl. Marot (1542) nachgebildet (145).

Der Gesang der Psalmen war beim Gottesdienste ge-

duldet, nicht geboten, doch durch die Puritaner der

einstimmige Choral verbreitet (150). IiÂ» Ganzen ist

der englische Kirchcngesang, so weit es dem Verf. ohne

eigene Anschauung zu urthcilcn mÃ¶glich, seit Stern-

hold's (1560) und Raven sc roft's (163U) Zeiten

wahrscheinlich auf mir vier volksthÃ¼mlichc Weisen

beschrÃ¤nkt; wobei weniger eine geistliche Umbildung

des Weltlichen als eiÂ» Zusaniin, Â»raffen angenehmer

Gcsangformcn gewaltet hat (163).

Der Gcfang der lutherischen Gemeinden

in Holland zeigt dic ersten SpureÂ» in deÂ» 1540

zu Antwcrpcn gedruckten â•ž8uuter lieclekens", dic in-

dcÃ� kcinc kirchliche Geltung gewinnen konnten (165,

55, 56). Dagegen dic Psalmlicder von Ha echt, zu

deutschen lutherischen Weisen gesungen, in einem Jahr-

hundert zehn Auflagen erlebten (1579â•fl1672, S.166).

An diese so sehr beliebte Sammlung schlieÃ�t sich, ver-

bessernd und vervollstÃ¤ndigend, der erneute Psalter von

Dulsberg, der, bis 1761 in sieben AuslageÂ» wie-

derholt, Â»och jetzt bei deÂ» lutherischen GemeindeÂ» Hol-

lands in Gebrauch ist; er enthÃ¤lt 44 deutsche Kir<

chenmclodien und 23 verschiedene Strophenformen (176).

â•fl Der rcformirtc Psalter ist ans dem franzÃ¶si-

schen Marots und Bczas Ã¼bersetzt durch Dathenus,

wahrscheinlich 1568; dieser franzÃ¶sische Psalter mit

seincn Melodien ist das ausschlieÃ�ende Kirchcngesang-

buch der hollÃ¤ndischen Rcformirtcn (sowohl in Holland

als Ostfriesland) geblieben. â•fl Von keiner der beider,

protestantischen Confessionen in Holland ist cin lebenÂ«

cigcr Fortschritt heiliger Tonkunst geleistet (174), wie

sich Ã¼berhaupt die HollÃ¤nder, seit sie das VatcrhauS

verlasseÂ», in allen geistigeÂ» StrcbungcÂ» mehr empfan-

gend als zeugend verhalteÂ».

Weit voran steht diesem der schwedische

Kirchciizcsaiig, der in der Mehrzahl seiner Lieder und

Wciscn auf dem deutschen beruht, aber auch durch

Anlehnung an einheimischen Volksgesang eine eigen,

thÃ¼mllchc EntwickelnÂ»Â«, gehabt zu haben scheint

(197). Joh. Dillner hat 1840 zu Oercbro ein

Mclodicnbuch herausgcgcbeÂ», in welchem sich 159

deutsche, sehr wenig franzÃ¶sische, und 156 von wahr-

scheinlich einheimischem UrsprÃ¼nge befinden (182). Ue-

ber die Volksweisen giebt die Sammlung von EciÂ«

jer und Afzelius (Stockholm, 1839) Auskunft.

EigcnthÃ¼mlich ist vielen schwedischen Volksliedern das

omquseci, eine Wiederholung kurzer Zeilen zwischen

den Strophen (189). Aus der Ansicht jener Werth-
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vollen Sammlung crgiebt sich, daÃ� von den einheimi:

schen Kirchenwcisen in Schweden keine so Â«Â«miikel-.

bar, wie die deutschen zu Luther's Zeit, auÂ« dem

Volksgesange entlehnt ist, sondern nur zuweilen

nachgebildet (190).

Ucber GraubÃ¼ndten, mo sich wenige

evangelische Gemeinden gegen die RÃ¶mer behauptet

haben, berichtet der Verf. nach zweien in romani-

scher Sprache verfaÃ�ten LiederbÃ¼chern in mehrstim-

migen GÃ¶tzen (199). Die Melodien des einen Bu-

ches von 1764 sind mannichfach zusammengestellt, alt-

rÃ¶mische, deutsche, franzÃ¶sische, auch lanzhaft weltliche

(201, 202). Der Tonsatz der (89 dreistimmigen, SS

zweistimmigen, S7 vierstimmigen) Melodien >,t unrein,

fehlerhaft, dÃ¼rftig, obwohl die Einzelstimmen fÃ¼r sich

einen guten melodischen FluÃ� haben (204, 20b). â��

Das andere Buch, 1789 gedruckt, bietet 4S vierstim-

mige, 106 dreistimmige, 12 zweistimmige Bearbeitun-

gen, unter denen ZV die Melodie im Tenor haben

(209). Dieses hartnÃ¤ckige Festhalten an einer schon

um 1600 im deutschen Kunstgesange schwindenden

Form, so wie der mehrstimmige Gesang >,cr Ge-

meinde, der auch in ZÃ¼rich und Basel bis in neuere

Zeiten stattfindet (205), Beides ist der lebendigen Ent-

wickelung des Ã¤chten Gemeindegesanges nicht gÃ¼nstig

gewesen (216), und vielleicht eine Folge der Abge-

schlossenheit jener GemeindeÂ» mitten unter Feinden ih-

res Glaubens (199, 209, 210).

(SchluÃ� folgt..

GesangSÂ« und Clavierunfug.

Eine scherzhafte dramatische Scene,

Â«vn DaÂ«.

Soiree bei dem Vanquier Gold in der KelidenÂ».

Personen.

Banqnier Gold (liebt die Musik).

Frau Vo!d (singt und ist lewend).

Silber, Buchhalter (frÃ¼her D!Â«caÂ»tsÃ¤nger bei StrauÃ� Bater

â�� jetzt BaÃ�sÃ¤nger).

Heilig, HauSsreund (musikalischer Mucker â•fl auch sonst

Mucker).

Forte, eiÂ» fremder CIaÂ»!erv!rtÂ«oÂ« (nervenschwach).

DaÂ«, Clavierlchrer.

Marie, seine Tochter.

Frau Gold hat gesungen, ganz modern italienisch,

mit forcirter HÃ¶he und Tiefe, etwas stoÃ�ig, plÃ¶tzlich

abwechselnd mit unhÃ¶rbarem Kehlpianissimo und auf

jedem Ton bebend â•fl 4 Ton zu tief mit vielen Ver-

zierungen â•žLiebend gedenk ich dein" von Krebs alle

4 Verse.

Das (Ã¤ngstlich). Wollen Sie nicht fortfahren,

Frau Gold? â•fl Das Clavier steht wohl zu hoch

und Sie mÃ¼ssen sich erst daran gewÃ¶hnen?

Frau Gold. O nein! DaÂ« schÃ¶ne Lied hat

mich nur zu sehr ergriffen und ich bin zu leidend.

(Dem Das in's Ohr) Herr Forte hat mir auch nicht

gut accompagnirt â•fl theils kam er nicht mit fort

und spielte zu schwach, theils hat er wÃ¤hrend des

Spiels zu viel hinein componirt, was meine etwaÃ¶

leidende Stimme herunter drÃ¼ckte.

Das (bei Seite zu Marie). DaS wird ein GeÂ«

sangsabend! â•fl Wehe uns! â•fl

Gold (der im Nebenzimmer angelegentlichst Ã¼ber

Acticn gesprochen, stÃ¼rzt herein, obgleich etwas spÃ¤t

nach Beendigung, und drÃ¼ckt ungestÃ¼m seiner Frau die

HÃ¤nde). Admirnbcl! herrlich, kÃ¶stlich â•fl Wunderbarl

â•fl Kind, du bist ercell-nt bei Stimme! HÃ¤tte Dich

doch zetzt die Lind gehÃ¶rt! â•fl

Heilig. Charmant, superb! wie rÃ¼hrend! â•fl

In diesem StÃ¼cke liegt io ein religiÃ¶ser Typus â•fl

so was frommes. â•fl Bitte, bitte, nur noch â•ždas

wahre GlÃ¼ck" von VoÃ�; das macht den GenuÃ� erst

vollkommen â�� hinreiÃ�end. Es ist doch was GÃ¶ttÂ«

liches um den Gesang. Und Ihr Vortrag â•fl Ihr

GefÃ¼hl, Madam? â•fl Ihr Aufgehen in der Compo-

sition.

(Frau Gold hat schon â•ždas wahre GlÃ¼ck" in

HÃ¤nden und kann es kaum erwarten, bis Forte mit

einem curioscm Piano das Vorspiel s Is Fantasie ab-

sÃ¤uselt. â•fl Dein Heilig entfÃ¤llt schon eine ThrSne nach

dem Vorspiel, was der groÃ�e Virtuos aus 4 Tacten

in 8 Tacte umgewandelt. â•fl WÃ¤hrend des unreinen

bebenden â•žGlÃ¼ck's" verdreht er die feuchten Augen und

sagt nach Beendigung des ersten Verses, als die FanÂ»

taste des Begleiters wieder mehr fruchtbar wird: â•žich

schweige â•fl meine RÃ¼hrung findet keine Worte!"

Das (zu Marie heimlich). Meine Tochter, das

nennt man erlogene Empfindung â•fl heuchlerische Ge-

fÃ¼hle; Du hÃ¶rst jetzt, wie man nicht singen muÃ�. â��

Diese Gcsangswarme ist fÃ¼r den unverdorbenen, wah-

ren Musiker â•fl ekelhafter GefÃ¼hlsplundcr und leerer

Flitter, hohle Affectation. Du wirst aber solchem

DilettcintcnlliiglÃ¼ck noch oft begegnen.

(Frau Gold hat das â•žwahre GlÃ¼ck" vollendet

mit allen Versen und scheint â•fl fast ganz gesun-

det. Gold conversirt wieder mit Silber in der Aeticn-

stube. Das steht mit Marie gedrÃ¼ckt und Ã¤ngstlich

am Ende des Saales.

Forte (der am Clavier sitzen bleibt auf franzÃ¶-

sisch zu Frau Gold) Madame, Sie sind der Central-

punkt aller schÃ¶nen Musik. Vor solchem meine in-
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Â«ersten GefÃ¼hle auf dem Pianoforte auszuhauÂ»

chen, das zÃ¤hle ich zu den glÃ¼cklichsten Momenten

meiner KÃ¼nstlerwanderung. Welcher Verlust, daÃ� Sie

in Ihrer Stellung nicht als GlanzsterÂ» erster GrÃ¶Ã�e

der deutschen Oper wieder emporhelfen kÃ¶nnen!! â•fl

Frau Gold (nunmehro ganz wohl). Ich

kann nicht lÃ¤ugnen, daÃ� mich die Lind hier iÂ» der

Residenz nie befriedigt hat. Sic ist und bleibt eine

Schwedin â•fl immer kalt. WÃ¤re sie hier erzogen, so

hÃ¤tte sie wÃ¤rmere Muster gehÃ¶rt als in Stockholm;

das wÃ¼rde ihr erst eine wahre GefÃ¼hlsrichtung

gegeben haben.

Forte. Ganz recht â•fl Sie haben sie vollkom-

men richtig taxirt; â•fl und in Paris, wo sie Derarti-

ges hÃ¤tte hÃ¶ren kÃ¶nnen, lebte sie ganz zurÃ¼ckgezogen.

Ich concertirte dazumal daselbst, â•fl sie schlug mir

es aber ab, in meinen Concerten zu singen und so

hat sie mich auch nicht gehÃ¶rt.

Silber (zu Frau Gold, bei der nunmehro

die Singewuth eingetreten). Ist Ihnen nun gcÂ»

Ã¤llig das Duett aus der SchÃ¶pfung zwischen Adam

und Eva mit mir vorzutragen? â•fl

Frau Gold. Hier ist die SchÃ¶pfung â•fl aber

nachher. Jetzt wird uns erst Herr Forte seine neueste

Composition fÃ¼r die linke Hand und Etwas von dem

-tief fÃ¼hlenden Chopin vortragen.

Gold (stÃ¼rzt herein aus der Actienstube). Ja

freilich â•fl die BÂ»DÂ»r Mazurka von Chopin! die Ha-

len die Herren Henselt, Thalbcrg, Liszt, Dreischock

auch bei uns gespielt. O, die ist rÃ¼hrend!! â•fl

Alle (auÃ�er Silber, Das und Marie). Die ist

rÃ¼hrend. â•fl

Das (zu seiner Tochter). Wenn der in dem

Style fortsvielt, wie er das â•žwahre GlÃ¼ck" accom-

^agnirt hat, so wirst Du hÃ¶ren, wie man diese Ma-

zurka nicht spielen soll, die gar nicht rÃ¼hrend ist,

sondern keck nur den polnischen Tanzrhythmus, wie

er von den dortigen Zigeunern iniprovisirt wird, wie-

der giebt, jedoch â•fl nach Chopin'scher Weise â•fl idca-

lisirt.

(Forte macht mehrere gefÃ¤hrliche LÃ¤ufer hinauf

und hinunter und viele Octavenpassogcn, lurtiÃ¼simÂ«

mit aufgehobenem Pedal â•fl nnd verbindet damit so-

gleich â•fl ohne abzusetzen â•fl die Mazurka, die

presto angefangen wird. Von Taet Â«nd Rhythmus

war nichts zu hÃ¶ren, aber wohl von immerwÃ¤hrendem

rudalo und unmnsikalischen RÃ¶cklingen. Einige NoteÂ»

wurden ziemlich undeutlich gesÃ¤uselt und sehr ver-

schleppt gespielt, andere plÃ¶tzlich Ã¼berstark und schnell

Â«ngeschlagen, so daÃ� die Saiten klirrten â�� und der

letzte BÂ°Dur-Accord einer Saite das Leben kostete.

Gold. Ereellent, bravissimo! Welch' eine Auf-

fassung! Solche Kunstleistuna.cn machen selbst die

BÃ¶rse vergessen.

Frau Gold. Sie erschÃ¼ttern selbst die inner-

sten Nerven. â•žIns Innere der Natur dringt kein

erschaffener Geist" sagt der englische Dichter Pope â•fl

Sie aber sind in mein Innerstes gedrungen! â•fl

Nun gleich noch die Fie-Moll-Mazurka, Op. 6.

Heilig. Welch' einen musikalischeÂ» Abend hat

uns wieder Frau Gold bereitet? â•fl Welch' ein er-

habener Schmerz liegt in dieser ProductioÂ»! â•fl

Silber (bei Seite). Was wÃ¼rde Vater StrauÃ�

zu dieser asfcctirtcn, alleÂ», guteÂ» Geschmack hohnspreÂ»

chcnden, unmusikalischen Darstellung sageÂ»? â•fl

Das. Frau Gold, Sie mÃ¶chten wohl zum

Stimmer schicken, daÃ� er die fehlende Saite auf dem

Ã¶ wieder aufziehe. Die zweite wird sogleich nach,

springen, denn Sie ist bereits geknickt und zu tief.

Forte (triumphircud). Lassen wir das. â•fl Das

passirt mir Ã¶fters und hat nichts zu sagen. Das Cla-

vier ist ein Kampfplatz, wo Opfer falleÂ» mÃ¼ssen.

Das (zn Marie heimlich). Siehe, der meint,

wenn's nicht klingt, so klappt's doch und verstimmte

TÃ¶ne machen mehr Effect als reine.

Marie. Wo hat denn der das Clavierspiel ge-

lernt.

Das. Mein Kind, der hat's gar nicht gelernt.

â•fl Der ist ein Genie â•fl da kommt's von selbst, be-

sonders nach den MÃ¤rzerrungcnschaftcn.

(Forte durchwÃ¼hlt mehrere fremdartige Aceorde

in hÃ¶chster Schnelligkeit mit anfgehobencin Pedal und

geht ohne abzusetzen zur Fis-Moll - Maznrka Ã¼ber.

Er acceutuirt heftig, â•fl einen Taet zieht er aus einanÂ»

der Â»nd schenkt ihm 2 Viertel nichr, dein andern nimmt

er t Viertel weg und so fÃ¤hrt er fort bis er mit groÃ�er

Selbst,vâ��>izsainkeit schlieÃ�t und nach einigen verzwei-

felten und verminderteÂ» SeptiÂ»icÂ»aeeorden sogleich das

,.SteiÂ»dchcn von Schubert (D-Moll) nach dcr Tran-

skription von Liszt damit verbindet. â•fl Es entsteht,

wÃ¤hrend die 2tc Saite auf dein 2 gestrichenen li auch

gesprungen Â»nd Klirren verursacht ein heimliches FlÃ¼-

stern, voÂ» wem das StÃ¼ck wohl sein kÃ¶nne, ob von

Mendelssohn oder DÃ¶hlcr oder Beethoven oder Proch

oder Schumann? bis endlich Silber das â•žStÃ¤ndchen

von Schubert" nennt uud Forte â•fl mit der Verschie-

bung schlieÃ�t.

Das (zu Marie). Spiele und singe Â»ie in Ge-

sellschaft ohne vorher anzuzeigen, welches StÃ¼ck du

vortragen willst, - Siehe, wie dieser mit oem â•žStÃ¤nd-

chen" fertig war, war die Gesellschaft auch eben fer-

tig mit Errat Heu.

Alle (auÃ�er Silber und Das). Welche Leistung!

Welcher KunstgenuÃ�!
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Frau Gold. Welche BeiklÃ¤rung in diesem

Spiel! â•fl

Silber (Forte um Belehrung bittend). Aus

den 2 Tacten im â•žStÃ¤ndchen", wo es nach F-Dur

ausweicht, haben Sie in der Schnelligkeit nur Einen

Tact gemacht â•fl ist das zufallig?

Marie (bei Seite). Da hÃ¤tte er grade ritarÂ»

diren solleÂ».

Forte. Man muÃ� bei solchen SchÃ¶nheiten sich

ganz seiner Eingebung Â»nd Empfindung Ã¼berlassen.

Ein anderes Mal mache ich S Tactc daraus, wie eben

der Genius und die Begeisterung wirken. Das nennt

man: â•žÃ¤sthetische Ueberraschunz"- Henselt, Moschcles,

Thalbcrg, Liszt, Clara tragen freilich nicht so vor â•fl

dafÃ¼r kÃ¶nnen sie aber auch keine Effecte und keine

Reisen mehr machen.

Das (zu Marie). Ich hoffe, daÃ� Dein gcsunÂ»

der, natÃ¼rlicher Sinn â•fl Deine musikalische Erziehung

Dich vor solcher Unnatur immer bewahren werden.

MarÂ» c. Bei solchem Spiel wird einem ja ganz

unheimlich Â»nd Ã¤ngstlich zu Muthe. Das heiÃ�t wohl:

â•žDÃ¤monisch modern?"

Das. Ja.

Marie. Hat denn das den Leuten gefallen?

Das. O ja â•fl Vielen, das klingt vornehm

und nachmÃ¤rzlich.

(Frau Gold hat die SchÃ¶pfung in HÃ¤nden

und Silber fÃ¼hrt sie ans Clavier zur Erccution des

groÃ�en Duetts zwischen Adam und Eva. Forte ist

erschÃ¶pft und Das accompagnirt. Silber singt vcrÂ»

stÃ¤ndig und natÃ¼rlich â•fl Frau Gold Â»ach obiger

Weise, nur daÃ� sie noch mehr detonirt und mit ihrer

dÃ¼nnen, schneidenden Stimme sehr lange Verzierungen

auf den Fermaten im Allcgro anbringt. Nach Been-

digung wird Frau Gold ganz aufgelÃ¶st in GefÃ¼hl

von Silber auf einen qroÃ�>Â» weichen Lchnstuhl gc-

fÃ¼hrt.)

Heilig. Ja, wenn Havdn so wieder gegeben

wird, dann feiert erst die gÃ¶ttliche Kunst der Musik

ihre wahren Triumphe! â•fl Frau Gold, waren die kÃ¶st-

lichen Fermaten von ihrer eigenen Ersindnng?

Frau Gold. Nein! Die kÃ¶stliche Viardot. Garcia

hat sie als Rosine im Barbier von Sevilla eingelegt und

ich habe sie mir von einem Musiker im Theater nach-

schreiben lassen. Aber die Anwendung bei diesem

Duett ist mein Eigenthum, und ich habe schon viele

Gesellschaften damit Ã¼berrascht und entzÃ¼ckt. â•fl Die

groÃ�e chromatische, wÃ¼thend hinunterstÃ¼rzende Tonlei-

ter, womit die kunstvolle Garcia, als trÃ¤umerische

und ohnmÃ¤chtige Amine in Somnambula Alles

schlÃ¤gt, bringe ich in der groÃ�en Arie, â�� im â��gÃ¶tt-

lichen Propheten" an; â•fl freilich etwaÂ« schÃ¼chtern,

indem die Keckheit einer Garcia blos auf der BÃ¼hne

zu criingen ist.

Marie. Aber Â«Zatcr, die Lind sang ja in Wien

in diesem Ducti die Eva mit Staudigl ganz heilig,

einfach und schuldig.

Das. DeÃ�wegen sagt ,a eben Frau Gold, daÃ�

die Lind kalt singt und wÃ¤rmere Muster hÃ¶ren

muÃ�. Zu Hause werden wir nÃ¤her darÃ¼ber sprecheÂ».

Frau Gold. NuÂ», Herr Das, jetzt spielt wohl

Ihre Marie auch eine Kleinigkeit? â•fl Nacbhcr werde

ich mit Herrn Silber noch â•žvon deiner Gut' o Herr"

und einige Duetten von KÃ¼cken vortrageÂ» und, wenn

es die Gesellschaft wÃ¼nscht, mit der GÂ»adeÂ»arie

schlieÃ�en.

Das. Sie erlauben wohl, daÃ� ich erst die feh-

lenden Saiten aufzichc?

(Dic ganze Gesellschaft trinkt wÃ¤hrend der Zeit

in der Ncbcnstube Thce und bewundert die Ansdaner

und die Schule der Frau Gold. â•fl Nachdem Das

sein GeschÃ¤ft beendigt, schreitet Forte ans Clavier und

spielt seine EtÃ¼de fÃ¼r die linke Hand, 'Â«dem er die

Rechte nach der Gesellschaft ausstreckt.

Das (nach Beendigung zu Forte). WÃ¼rde eS

nicht leichter und zweckmÃ¤Ã�iger gewesen sein, wenn Sie

die rechte Hand auch dazu genommen hÃ¤tten? â•fl

Forte. O! Das war cinc schr vormÃ¤rzliche

Bemerkung von Ihnen. â•fl Sie verkennen meinen

Standpunkt ganz und gar! FÃ¼hlen Sie nicht, daÃ�

das Publikum nicht allein hÃ¶ren, sondern auch was

Besonderes sehen will?

Heilig. FÃ¼hlen Sie nicht ven ganzen bcsonÂ»

dern Rciz und Effect, welchen die linke Hand alÂ»

lein gewÃ¤hrt? â•fl Nicht minder dic ausgestreckte

rechte.

Das. So?! â•fl

(Marie spielt nun das groÃ�e B-Moll Â° Scherzo

von Chopin, nachdem Das es vorher angezeigt.

Die Gesellschaft war aufmerksam).

Forte (nach Beendigung). Bravo â•fl ein hÃ¼b,

scher Anfang, Herr Das! â�� Es thnt mir leid, daÃ�

ich mich empfehlen muÃ�: ich habe noch heute 2 Soireen

zÂ» besucheÂ», und viele Empfehlungen abzugeben.

Silber. FrÃ¤ulein Marie, ich hÃ¶re eben, daÃ�

Sic schon viel und schÃ¶n von Chopin gespielt. Las-

sen sie uns doch Â»och die 2 neuesten Nottnrnos von

ihm hÃ¶ren.

Fr an Gold (zu Marie). Haben Sie die groÃ�e,

berÃ¼hmte Camilla Plcycl gehÃ¶rt â•fl und von ihr daÃ¶

kÃ¶stliche Kalkbrennersche D-Moll-Concert? Spielen

Sie nicht auch so etwaÃ¶ SchÃ¶nes und Brillantes? z.

B. das schÃ¶ne, gefÃ¼hlvolle Notturno in Des von DÃ¶h-

ler? Das hat neulich Herr X. bei uns hinreiÃ�end

gespickt.
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Marie. Ich kenne es â•fl das spielt meine kleine

Schwester Cacilie bei mir.

Das. Wollen Sie einstweilen mit den beiden

Nottunos von Chopin, Op. 4S fÃ¼rlieb Â»chmen? â•fl

Den GesangsschluÃ� â�� die Gnadenarie bleibe ich

schuldig. â•fl Um Mitternacht fand ein feines Souper

statt, gewÃ¼rzt mit sÃ¼Ã�en Weinen und mit â�� sÃ¼Ã�en

Erinnerungen an diesen mnsikalischen Abend.

Aus Argau.

Den loten September.

Die AuffÃ¼hrung von Mcndclsohn'S EliaÂ« in ZejingcÂ».

DaÃ� auch im Canton Argau viel Liebe zur MuÂ°

sik und viel musikalische KrÃ¤fte vorhanden, zeugte neu-

erdings den ÃœÃ—tcn Mai das Musikfest zu Zofiiigcii.

Zu solchen Festen luden seit Jahren die einzelnen klei-

nen StÃ¤dte Argau's ein, denn keine derselben ist so

groÃ� und volkreich, um allein und mit eigenen KrÃ¤f-

ten eine groÃ�e Symphonie, wie sie besetzt sein soll, oder

ein Oratorium auffÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Daher vcrsam:

mein sich die einzelnen Instrumental-Gesellschaften

und SÃ¤ngcrchÃ¶re bald hier bald dort; und wurden so

frÃ¼her zu Argau unter Fr. Wagner's Leitung die

Macht der TÃ¶ne aufgefÃ¼hrt und eine Messe von I.

Havdii, dann ebendaselbst untcr dem Musikdirektor und

Componistcn Theodor FrÃ¶hlich Bccthovcn's Sym-

phonie aus C-Dur, Mozart's Requiem und Naumann's

Vater Unser, in Leichburg, wo frÃ¼her der IKÃ—9 im

Seminarinin zu Wettingcn verstorbene Tr. Pfeiffer das

musikalische Leben geweckt hatte â•fl Haydn's SchÃ¶p-

fung und spÃ¤ter Mcndelssobn's Paulus. Meistens

waren diese ArgauischeÂ» MusikanffÃ¼hrungcn von eben

so viel oder auch von mehr Thcilnchmern besucht als

selten die allgemein schweizerischen Mnsikfeste. In Zo-

singen waren nun wieder gegen Dreihundert TÃ¤nzer

und SÃ¤ngerinnen und JnstruincntalistcÂ» beisammen,

ein Orchester, wie es selten in ZÃ¼rich und Basel, wo

Ã¶fter und viel leichter grÃ¶Ã�ere Musik aufgefÃ¼hrt werÂ»

den kann, nicht zahlreicher bestellt. Mit so viel ein-

zelnen in, Canton zerstreuten SÃ¤ngergescUschaftcn, klei-

nen Orchestern und vereinsamten Dilettanten, die nnr

;u Einem einigen Werke vereinigt werden kÃ¶nnen,

solche Musikwerke wie die genannten anfliifÃ¼hrcÂ», scheint

immerhin etwas gewagtes und das Gelingen werden

Viele bezweifeln. Dennoch aber darf versichert wer-

den, daÃ� auch Musiker vom Fach Ã¼ber solche AnffÃ¼h-

rnngen sich befriedigt erklÃ¤rten. Die einzelnen Gesell-

schaften Ã¼ben sich fleiÃ�ig, die sich vorbereitenden Solo-

partiecn lassen sich keine MÃ¼he dauern, um die mÃ¶g-

lichste Vollkommenheit des Vortrags zu erreichen, der

Director des Ganzen bereist die einzelnen Gesellschaf-

ten, um in die Ucbrigen Einheit zu bringen und so

ist es merkwÃ¼rdig, wie oft beim endlichen Zusammen-

treten von zehn oder mehr einzelnen Gesellschaften au

der ersten und einzigen Probe gerade diÂ« schwierigsten

SÃ¤tze, Fngen, Doppel - ChÃ¶re u. s. f. sogleich vollkom-

men gelingen, das keine Wiederholung mehr nÃ¶thig

ist. Dies war auch bei der Probe in Zosingen der Fall,

sie versprach eine gelungene AuffÃ¼hrung. Diese soll

hier nicht im Einzelnen beschrieben werden, den Lesern,

dieses Blattes ist der Elias bekannt. Das nur ist

zu rÃ¼hmen, das die ChÃ¶re vortrefflich gesungen wur-

den, mit einer erschÃ¼tternden FÃ¼lle und Kraft. Es er-

hÃ¶hte den Glanz dieser ChÃ¶re ungemein, das dazu,

nach der Vorschrift des Componisten die Orgel ge-

braucht werden konnte. Bekanntlich besitzt Zosingen

seit zwei Jahren eine vortreffliche von Haas erbaute

Orgel. Derselbe Orgelbauer hat frÃ¼her die Orgel im

Neu - MÃ¼nster in ZÃ¼rich, dann die im MÃ¼nster zu

Bern verfertigt, und soll jetzt eine eben so groÃ�e als

die Bcrncrsche oder eine noch grÃ¶Ã�ere im MÃ¼nster zu

Basel bauen. Auch die zu Zosingen hat einen Ã¼ber-

aus edcln, gleichfÃ¶rmigen, in den Registern mannig-

fachen, eben so starken und gewaltigen als sanften und

Ã¤uÃ�erst lieblichen und seelenvollen Ton, und ein vor-

treffliches Spiclwcrk. Diese Orgel nun an den vom

Componisten bezeichnenden Stellen eintreten zn hÃ¶ren,

war von crstannlichcr Wirkung und schien statt zu

Ã¼bertÃ¶neÂ», vielmehr SÃ¤nger und Jnstrumeutalisten in

die Wette zur mÃ¶glichsten Kraft aufzufordern, zudem

gab die Orgel dem Ganzen einen eigenen Schmelz

und eine besondere Kraft. Nicht minder gut wurden

auch die SologesÃ¤nge vorgetragen und begleitet. Den

Elias sang R. Tingicr von Leichburg, der seit einer

Reihe von Jahren ans den meisteÂ» schweizerischen Sang-

festen die HauptpartieÂ» des Basses Ã¼bernahm, und

noch immer gleich krÃ¤ftig und seelenvoll vortrÃ¤gt.

Frau v. Grcycrt von Leichburg sang die Alt-

Partie vortrefflich, Frau Suter von Zosingen die

Sopran-Soli, wenn anch mit minder starker Stimme,

doch rein und ausdrucksvoll. Ebenso wurden die

Quartette und Ã¼brigen SologesÃ¤nge sehr gut vorge-

tragen. Das Ganze leitete der Musikdirektor von

Zosingen, Hr. Engen Petzold mit tiefer Einsicht

in das groÃ�e Toniverk und mit groÃ�er Meisterschaft.

Seinen anÃ�crordcntlichcn BemÃ¼hungen, mit denen er

besonders die ChÃ¶re zu Zosingen einÃ¼bte, auch die an-

dern bereiste, jeden an die passende Stelle brachte,

ist das Gelingen der AuffÃ¼hrung besonders zu ver-

dankeÂ». Es war ihm an demselben um so mehr ge-

legen, da er in nÃ¤heren freundschaftlicheÂ» Beziehungen

zu Mendelssohn gestanden. Seiner Einladung warm



127

auch ?Â»r MithÃ¼lfe Hr. Zucker, Organist im MÃ¼nster

zu Basel, gefolgt, und Hr. Kirchner, Organist in

Wintcrthur; Zucker spielte die Orgel im Oratorium,

er und Kirchner und Petzold lieÃ�en sich in den Zwi^

schcnstunden zwischen Probe und AuffÃ¼hrung jeder in

seiner Weise auf der schÃ¶nen Orgel hÃ¶ren zum groÃ�en

GenÃ¼sse der Musikfreunde. Auch der Violonccll - Vir,

tuos Ernst Knopp von Basel wirkte mit, Wahlschein,

lich zum letzten Mal bei einem Oratorium in diesem

LebeÂ», denn seit Jahren an einem HcrzÃ¼bel leidend

und diesem Sommer eine Cur brauchend im Kloster

Engclberg, von dort auch wieder scheinbar gestÃ¤rkt

nach Basel am Lasten August zurÃ¼ckgekehrt, starb er

unerwartet schnell am 26sten August. Er war ein

ausgezeichneter Virtuos, sÃ¼hrtc eine groÃ�e Musikhand-

lung; er hinterlÃ¤Ã�t siebeÂ» Kinder. Auch im Elias

hatte er wieder schÃ¶n gespielt und mit seinen oft wie

Â»erklÃ¤rten TÃ¶nen sich im Andenken erhalten.

Anfs zuvorkommendste, freundlichste waren die

vielen GÃ¤ste von der Stadt Jesingen empfangen, be-

herbergt, bewirthet worden. FÃ¼r die Gesellschaft sprach

ihnen am Festessen in einem gerciniten Tafelspruch in

der Mundart den Dank aus Hr. Professor FrÃ¶hlich,

der auch in einem eigenen Schriftchen das Fest bald

darnach beschrieb.

MÃ¶ge die Stadt Zosingen bald Nachahmung fin-

den, etwa wieder einmal von BadeÂ», wo frÃ¼her in der

reformirtcn Kirche bisweilen grÃ¶Ã�ere Musikwerke durch

die arganischen Musikfreunde aufgefÃ¼hrt wurden, oder

von Brcmgarten oder einem andern grÃ¶Ã�crn Orte des

schÃ¶nen Frei Â»Amtes, wo so viel Liebe zur Kunst auf-

blÃ¼ht.

Die Pflege der echten Kunst, solche AuffÃ¼hrunÂ»

geu groÃ�er Meisterwerke sind das beste Mittel, einer

einreiÃ�enden Geschmacklosigkeit zu wehren; diese hat

besonders auch die MÃ¤nncrchÃ¶re in der Schweiz auf

mancherlei Abwege gebracht, auf denen weder VolksÂ»

noch Kirchcngesang, und noch weniger Ã¼berhaupt die

wahre, hohe Kirchenmusik gefÃ¶rdert wird. Im Lande

der Alpen soll voraus daS GroÃ�e, Erhabene ertÃ¶nen!

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kanuner- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

A. Dreyschock, Wv. 74. I.Â« letÂ« lles lrmoeeitts. Noll-

clolettÂ«. Hokmcilter. l^j. Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 75. I.Â» Â«nurce (8<mvemi- cle

leplil?). Svens. 1(1 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 7li. Klorcvsu pstkelique. Sbend.

25 Ngr.

Der Verfasser hak in diesen drei StÃ¶cken Etwas geben

wollen, was nicht bloS virtuoser Flitterkram ist; er hat so-

mit ein Feld betreten, auf rem wir ihn selten zu begegnen

gewohnt sind. Man ist nun gewohnt, bei Sachen, die eben

der Fingerverrenkuug nicht ihren Tribut bringeÂ», Einiges zu

Â«erlangen, das im gewÃ¶hnlichen Leben â•žGeist" genannt Â«iid

â•fl dieser findet sich aber in den vorliegenden EompositioneÂ»

in Ã¤uÃ�erst spÃ¤rlichen Portionen. Floskeln und Phrasen leiern

sich nach einander ab, es kommen auch wohl kleine melodische

Lichtblicke zum Vorschein â•fl aber die Trockenheit ist Ã¼berwieÂ»

gend und das Herz bleibt unbefriedigt. â•fl Das morcesu ns,-

lkelique ist viel schwerer, als die beiden anderen StÃ¼cke, die

auch weniger umfangreich sind; aber es behagt uns weniger

als die>e, weil es mehr AnsprÃ¼che macht und dieseÂ» doch nicht

genÃ¼gt.

Arrniigements.

F. MendelSsohn.BartholdY, Wuartett kÃ¼r 2 viÂ«-

linen, Alto und violoncell, nach der Sonate Wp. 4

kÃ¼r pttr. u. Violine arrangirt von Sichler, chok-

meitter. 1 Thlr. 7^ Ngr.

In einer frÃ¼heren Nummer haben wir schon ein ArranÂ»

gemcnt derselben Sonate besprochen, wo wir uns auch Ã¼ber

den musikalischen Werth auslieÃ�en. Die Wirkung deÂ« WerkeÂ«

als Quartett eingerichtet haben wir nicht prÃ¼fen kÃ¶nnen, da

keine Partitur vorliegt â•fl man begnÃ¼ge sich mit der Anzeige.
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Jntelligenzblatt.

im Verlage von

VertuÂ»!, Kliserere Duett â•žl^or mundum eres"

(0ieb Uer/ensreinneit) nÂ»l pste.-DeKl. (Orion, arr.

von <.., Klage, ^r- 2.) 12^ 8gr.

Oliernvinl, 8ecl,s 0uvert. ?u vier HÃ¤ngen ge-

setxl von Klage, ^'- 3, 4. Â» 20 8gr.

, do. do. IVr. 5 (l^odoisks). 15 8gr.

OÂ»Â»rÂ»Â«I>, ^Â«K., tteseda - pÂ«IKs fÃ¼r ?IIe.

0p. IL. (Neueste Lerliner I^ieKIingslÃ¤iÂ«,', !>'r.2.)

5 8Â«r.

, pÃ¼nl wieder lÃ¼r 8opran Â«6er ?enor mit

?Ke. 0p. 17. 15 8gr.

, psnlsisie drill, et Iscile sur des lliemes

de â•žl^ucis ,Ie I^ammermoor" pour piano. 0p. 21.

15 ihr.

, rsnlsisis Krill. sur lies molifs de â•žKlarie

ou Is lille du regiment" pour piano. 0p. 22.

17; 8Â°r.

IRÂ»S8Â«, (>I 8sssone) Quintett aus llem 0ratoiium

â•žDi,; pjlgrimme" si pellegrini) mit PNe.'Legleit.

(Orion >r. 4 ) 15 8gr.

VÂ»^Â«IÂ», ^IvÂ»., 8vmpl,Â«nien, lÃ¼r das pisnolorte

^u Â«Â«ei HÃ¤nden gesiegt von (^srl Klage, !>r. 2.

20 8gr.

AlÂ»rtilII, Versellu (8Â«p,sn) â•ž8i iniquitat >s"

(belltest du der 8Ã¼nden) mit P>le.-Ueg>. (0rion

Â«r. 3.) 12z 8gr.

L?llÂ»rleÂ«, Nocturne pour piano.

0p. 136. 10 5gr.

, t^rund 'I'olXÃ¼ls de Drsvouru pour piiiuo.

0p. 137. 12; 8gr.

, Orsnd 8p>ierZ!Â«>Ltude pour piano. 0p. 138.

22^ 8gr.

8el>nÂ»e!Â«er, I^Iise, ^ier l.ieder lÃ¼r eine liolie

8timme mit plle. 0p. 10. 22^ 8gr.

GeKniÂ», V'Sr^., lâ•ž die Perne, tV,ied fÃ¼r ^It

oder tiass n,il pile. Op. 10. 10 8gr.

in t.eipiiz, 5vÂ«ie clirecl vom tiomponitlev, Herrn

UosmusiKcÃ¼reclor <Z. ^> lâ•ž vsrmslsckl, iÂ» de-

Ã¼ieden:

desrkeilel nscli tlem Â«llileulscken rlelckenlieck â•žlZuckiuv"

von

Â«p. 36.

(Der KlavierausÃ¼vg Â«ird in wenigen Wocven gleick-

lslis ersclieinen.)

In unserem Verleg ist eiscdienen unck clurcn slle Kucd-

unck Ã�lÂ»siksl,eukl,iicklunzev zu bÂ«ieken:

Allgemeine MusiKlehre.

fÃ¼r deiner und kernende in jedem Xweige musi-

Ksliselier Unterweisung

vun

Vierte verkesserle Xuflgge,

^, eÂ» 2

l.e,p!ig, Lenlember ISA).

Tieiie l.ie<Ierdes>e von H??. TÃ¼rken.

d t.ieÃ¶er (sckÂ»sbiÂ»cl>e, bs>erisctie) sÃ¼r t Ã¶inzil. mil Kegl. Ã—es

psle. 0p. 5Â». I Inlr.

g VoiKsmelv^iev s. Voculqusrlett u. Onor. 2 t.lef. i l IKIr.

O. I.Â«kirr, kiock ,,Knl msn KÂ»um >!er Lonne t.ickl vuell 5. 8oÂ»

prsn un6 lenor mil pisvÂ«, ^um l^oncertvorlrsg. dp. 113.

>?z Â«Â«r.

verlin, <Â»!Â«KkÂ«?Â«<NAÂ«r'scKe Ã¶uck- u, UusiKdcklÂ«.

Einzelne Numineio Â». ?!. Ztschr. f. Mus. werveo zu t^ Ngr. derechnel.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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ElaoierauszÃ¼ge.

Siegfr. Saloman, Vas ViamantKreui. Komische Oper.

(SÂ«rtse,ung.)

Gehen wir wieder auf unsere Oper â•ždas Diamant-

kreuz" zurÃ¼ck. Zuerst ein kurzer Uebcrblick der HandÂ»

lung. Ein Graf Kurakoff hat durch widrige Schick:

sale sein Eigenthum und sein Kind verloren. Nach

vielen Nachforschungen glaubt er Letzteres endlich unter

einer SciltÃ¤nzcrgcsellschaft zu finden und zwar in deren

erster TÃ¤nzerin Zephyrine, die ein Diamantkrcutz trÃ¤gt,

welches die verstorbene Mutter dem Kinde umgehÃ¤ngt

habe Er findet sich jedoch getÃ¤uscht, nachdem er die

TÃ¤nzerin auf das grÃ¤fliche SchloÃ� hatte kommen lassen,

die sich nichts weniger als grÃ¤flich zu benehmen weiÃ�,

vielmehr Â»ur der Leidenschaft fÃ¼r's Seiltanzcn nachhÃ¤ngt.

Da ein anderer von der Truppe, Namens Baduto,

Zcphvrincn das Kreuz geschenkt hatte, so glaubt der

Graf diesen fÃ¼r sein Kind halten zu mÃ¼ssen. Allein

auch hier zeigt sich bald die TÃ¤uschung. Endlich er:

giebt sich durch vieles Hin- und Herforschcn, daÃ� der

Pachter des grÃ¤flichen Schlosses und frÃ¼here Haupt-

mann Wilhelm Stauff der wahre Sohn des Grafen

sei. Die Mutter des SeiltÃ¤nzers Baduto, eine Zigeu-

nerin, hatte das Diamantkreuz nur eingetauscht und

dem wahren Kinde ein kupfernes zurÃ¼ckgelassen, das

nun W. Stauff unter Freude der Dorfbewohner vor,

zeigt.

Man wird alsbald sehen, daÃ� dieser Stoff, der

Ã¼brigens gar nicht neu und besonders fesselnd ist, keiÂ»

neswegs geeignet ist, das Interesse auf die Dauer zu

fixiren. Er ist gemacht, um nur ein Sujet abzugeben.

Trotz sciner Complicirthcit ist er im Grunde doch so

einfach, daÃ� man nicht absieht, warum eine dreiactige

Handlung daraus gebildet wurde. Die Oper kÃ¼ndigt

sich als komische an, das komische Element darin will

aber zu keiner frischen NatÃ¼rlichkeit kommen. Es ruht

zunÃ¤chst in Gigoti, dem Director der SeiltÃ¤nzcrgesell-

schaft, dessen Auftreten in gebrochenem Deutsch ledig-

lich einen komischen Anstrich erhÃ¤lt. Was nÃ¤chstdem

in deÂ» verschiedenen Verwickelungen und AuflÃ¶sungen

komisch wirksam heraustreten soll, erscheint zu sehr ge-

macht und berechnet, als daÃ� die vis comics eine Â»ach,

haliigc Wirkung Ã¤uÃ�ern kÃ¶nnte. Die Hauptcharactere,

Gigoti, Zcphyrine, Baduto, von deren gelungener

Darstellung, namentlich der beiden ersten das Schick-

sal der Oper abhÃ¤ngt, bieteÂ» im Grunde doch nicht

so viel Interessantes, daÃ� sie die Thcilnahme auf lÃ¤n-

gere Dauer fesseln. Seltsam sind ferner die Wider-

sprÃ¼che, in die Zcphvrine sich verwickelt, als sie das

Kind des Grafen sein soll, die erheuchelte SchwÃ¤rme-

rei fÃ¼r eineÂ» etwaigen Bcitcr neben dem Enthusiasmus

fÃ¼r's Seiltanzcn. Ebenso grell tritt auch in Baduto,

als dicscr der Sohn des Grafen sein soll, die erzwun-

gene Rolle hervor. VermÃ¶gen nun diese als Glanz-

punkte heraustretenden Stellen nicht als wahrhaft kÃ¼nst-
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lerisch wirksam sich zu erweisen, so findÂ«, mir es in

dem bloS ausschmÃ¼ckenden Beiwerk, in den untergeÂ»

ordneten Rollen des Grafen, des Staufs und der

Therese sammt dem Dorfbewohner-Chor noch viel

weniger.

MÃ¤ngel des Textes werden indeÃ� hÃ¤usig durch

die Hand des Komponisten verdeckt. Es wird daher

die nÃ¤chste Frage sein, was der Componist geleistet,

welche Physiognomie er seiner Musik aufgedrÃ¼ckt habe.

Saloman hat in diesen BlÃ¤ttern mehrmals rÃ¼hmende

ErwÃ¤hnung erhalten; in seinen Liedern zeigt sich ein

edleres Streben, das sich in natÃ¼rlichem Ausdrucke

und einer tieferen Tertcrfassung bemerkbar macht. Da-

her begrÃ¼Ã�te die Kritik mit Freuden ein grÃ¶Ã�eres Werk,

in dem er seinen vollen Schaffungsfond BetÃ¤tigung

gewÃ¤hren lassen konnte, sie fÃ¼hlte sich durch die Vor-

lÃ¤ufer zu der Hoffnung berechtigt, daÃ� er einen besse-

ren Weg wandeln werde als viele neuere, in ihrer

musikalischen Kunstanschauung hÃ¶chst unbedeutende, einer

zu niedrigen SphÃ¤re huldigende Operncomponisten.

Einerseits hat er auch die Erwartung bestÃ¤tigt, indem

ein Schritt zu dem HÃ¶hereÂ«, Besseren darin unvcrkcnnÂ»

bar ist; es zeigt sich darin das Streben eines edleren,

von hÃ¶herer Bildung durchdrungenen Geistes. Anderer-

seits darf aber nicht unverhohlen bleiben, daÃ� ihn sein

Streben und der Wille, es besser zu machen als An-

dere, auf eine falsche Bahn hier und da gefÃ¼hrt habe.

Das Haschen nach OriginalitÃ¤t lÃ¤Ã�t ihn oft barock

und bizarr werden, und die wahre dramatische Wirkung

durch einen gewissen Eigensinn, der in abnormen und

pikanten AusdrÃ¼cken den Effect sucht, abgeschwÃ¤cht

erscheinen. Daneben taucht trotz dem vielen Besseren

doch noch Manches auf, was zu sehr nach den herge-

brachten neueren Opernfloskeln schmeckt, selbst italieni-

schen und franzÃ¶sischen EinflÃ¼ssen ist er hier und da

erlegen, was, wie ich glanbe, iÂ» dem UmstÃ¤nde seinen

Grund hat, daÃ� er sich auf eine falsche Operngattung

geworfen hat. Es soll das Leichte, Komische, Gra-

ziÃ¶se mehr zur Geltung in dieser Oper kommen. Hierzu

scheint der Charactcr des Componistcn zu ernst. Hier-

aus entsteht das MiÃ�verhÃ¤ltniÃ�, daÃ� er Vieles zu

ernsthaft behandelt, was nur ein leises, heiteres Spiel

sein soll, und dagegen dem Ernste eine zu leichte Gel-

tung zu Theil werden lieÃ�. Es gewinnt ferner zu sehr

den Anschein, daÃ� er sich nicht ganz frei zu erhalten

gewuÃ�t hat von der Akkommodation und Concrssion

gegen das nur sinnlich genieÃ�ende Publikum, von dem

Haschen nach PopularitÃ¤t, die ihn, ganz gegen scinkn

Character, drm Bedeutungsloseren zufÃ¼hrte. Daher

werden wir nie recht warm und ergriffen, sei es, wenn

das Ernstere sich geltend machen, oder sei es, wenn

die Komik, der leichte Scherz unser Blut erregen soll.

Neben diesen Ausstellungen treten indeÃ� wieder Mo-

mente in der Oper hervor, in denen der Componist

zeigt, daÃ� er Kraft genug besitzt, um Besseres zu schaf-

fen und seinen Intentionen hÃ¶heren Ausdruck zu geben.

Es stellt sich demnach das Urthcil heraus, daÃ� die

IndividualitÃ¤t des Componisten noch nicht scharf sixirt

ist, noch zu sehr schwankt; wenigstens ergiebt sich dies

aus einer genaueren Betrachtung dieser Oper. Er

wird noch HÃ¶heres leisten, wenn er einem Sujet sich

zuwendet, das eine entschiedenere Farbe zeigt. DenÂ»

offenbar trÃ¤gt das Textbuch viel Schuld, das viel

Halbes, Ã¶fters auch geradezu nur Erheucheltes giebt,

dem der Componist trotz des besten Willens erliegen

muÃ�te. RÃ¼cksichtlich des Einzelnen sei noch bemerkt,

daÃ� die Leistungen in deÂ» ChÃ¶ren und mehreren klei-

neren EnsemblestÃ¼cken Gutes und Treffendes bieten;

sie sind niit einer Frische und jener NatÃ¼rlichkeit ge-

macht, die bereits an den kleineren Arbeiten dieseS

Componistcn anerkannt wurde. Minder gÃ¼nstig treten

die grÃ¶Ã�eren CnsemblcstÃ¼cke hervor, es gewinnt den

Anschein, als habe der Componist in der technischen

Verarbeitung noch nicht freies Spiel genug gewonnen;

das Gewcbc ist zu dick, es mangelt jene Klarheit,

die uns die verschiedenen einzelnen Gruppen deutlich

erkennen lÃ¤Ã�t. Die AusprÃ¤gung des Charakteristischen

in den einzelnen Personen verschwimmt zu sehr in's

Allgemeine, sie reden alle nur eine Sprache und schwÃ¤-

chen dadurch den beabsichtigten dramatischen Effect.

Das NÃ¤here darÃ¼ber wird sich am besten bei der Be-

trachtung der einzelnen Nummern zeigen.

Die OuvertÃ¼re, aus Motiven der Oper zusam-

mengesetzt, verspricht etwas in der Einleitung, die ein

in der Oper hÃ¤usig anftanchcndes Thema vorfÃ¼hrt,

obschon hierin das Suchen nach OriginalitÃ¤t an meh-

reren Stellen sich bemerkbar macht. Das AUegro da-

gegen bringt ein Motiv das nicht viel sagt und zu

sehr an Dagewesenes, an italienischen Klingklang er-

innert. Bei dem Heiteren, Leichten, TÃ¤ndelnden ist

der Schritt zum Trivialen nicht weit. Der erste

Chor der Landlcutc ist recht frisch gehalten und giebt

ungezwungene FrÃ¶hlichkeit, desgleichen ist die Romanze

der Therese (l b) mit Chor von guter Wirkung, und

der Chor (I r), der die Freute Ã¼ber die Ankunft W.

Stausss ausdrÃ¼ckt, au dessen Ende die Worte Wil-

Helm s â•žkomm' Schwester an die pochende Brust"

charakteristischen Ausdruck fÃ¼r die Situation enthalten.

Die Arie Wilyelm's (l ei), mit begleitendem Chor, hat

natÃ¼rlichen Ausdruck, der im Adagio sich abschwÃ¤cht,

das zu verbrÃ¤mt und itolienisirt erscheint, gegen das

Ende, wo Therese dazu tritt, gewinnt es wieder eine

gesÃ¼ndere Farbe. Der Chor (l e), und die Arie W.'Ã¶

(I l) mit Chor, die das Motiv der Arie W.'s fort-
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spinnt, sind wieder von guter dramatischer Wirkung

und schlieÃ�en die Einleitung in solcher Weise, daÃ� der

HÃ¶rer dem Folgenden erwartungsvoll sich zuwendet.

Nr. 2 bringt ein Duett zwischen W. und Th., das

zwar in angenehmer Melodie die Freude Ã¼ber das

Wicderschn schildert, doch in Erfindung etwas schwach

ist. Einen wirksamen Contrast dagegen bietet der

Chor der Landlcute Nr. 3Â«, nachdem diese gehÃ¶rt, daÃ�

Gigoti, der Director der SeiltÃ¤nzcrgcscilschaft, kom-

men werde. Der die Ankunft andeutende Marsch Nr.

3d, wo die Truppe aufzieht, enthÃ¤lt originelle Cha-

rakteristik. Die Arie des Gigoti mit Chor, Nr. Sc,

ist sehr wirksam, wenn schon die Wirkung mehr dem

gebrocheneÂ» Deutsch, das derselbe spricht, zuzuschreiben

sein dÃ¼rfte; indeÃ� ist doch gerade diese Scene vom

Componist mit feiner KenntniÃ� des dramatischen Effects

ausgestattet, wozu das sclbststÃ¤ndigc Eingreifen des

Chors seiÂ» gut Thcil dazu beitrÃ¤gt. Das Duett

Nr. 4, zwischen Baduto und Zephcrinc, ziemlich lang,

hat leichten, entsprechenden Charactcr und neigt sich

in mehreren Partieen italienischer Melodik zu. Das

Motiv im Mi ^lle^rÂ« ist recht gewinnend, aber nicht

besonders neu; wenn auch nicht gerade anklingend,

doch viel FamilienÃ¤hnlichkeit Ã¤uÃ�ernd mit Anber'schcr

Dnctt-TournÃ¼re. Das Galoppartige scheint hier eine

gewisse Berechtigung insofern zu beanspruchen, als

Zephyrine die Wonne des Seiltanzcns darin ausdrÃ¼ckt

und Baduto, ihr zu gefallen, seine Liebe mit gleichen

Springen charakteristisch entgegenbringt. Sic ist ein

StÃ¼ck fÃ¼r die schaulustige Menge. Nr. 5, Quartett

zwischen Therese, Wilhelm, Graf und Gigoti ist in

der Anlage unbedeutend, die Melodie ruht in der Be-

gleitung. Ueber dem Motiv, das die OuvertÃ¼re beÂ«

nutzt, (Allegro) und italienischen Schnitt hat, liegen

die Stimmen zusammengcpaart; sie verhalten sich ziem-

lich unselbststÃ¤ndig, die Melodie fÃ¼hrt die Begleitung

fort, wÃ¤hrend die bÃ¤ndelnden Personen nur drein plap,

perÂ», wie wir's oft hÃ¶reÂ». Der Text hÃ¤tte noch eine

bessere Auffassung verdient, die Frcnde des WiederÂ»

sehns und der Wunsch, den Graf in ihrer Mitte beÂ»

halten zu dÃ¼rfen, verlangen einen innigern und wÃ¤r-

meren GcfÃ¼hlsausdruck. Dieses StÃ¼ck gehÃ¶rt unter

die Kategorie der schlechtcn Conccssioncn. Das Finale

Nr. 6 s, ist im Anfang, Chor der Landleute, recht frisch

belebt; das Sextett, Nr. 6 b, verbrÃ¤mt, minutiÃ¶s, von

wenig Wirkung, weil gemacht ; den SchluÃ� bildet der

Anfangschor, der die SchwÃ¤che dcs Sextetts wieder

verdeckt.

lSckiluti fvl,t,>

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Julius Knorr. Pianokorte Schule fÃ¼r den Ilnterricht

und das Selbltltudium. Vritte, durchaus neu bear-

deitete Anklage. â•fl Leipzig, Rodert Ariele, preis

14 Thlr.

Von ocr groÃ�en Clavicrschule dcs Verfassers ist

die gegenwÃ¤rtige gewissermaÃ�en ein Auszug; auch sie

enthÃ¤lt reichliches Material fÃ¼r die technische Ausbil-

dung. Darauf beschrÃ¤nkt sie sich; sie will weiter nichts

als daÃ� der SchÃ¼ler vorerst mit /einen HÃ¤nden in

Ordnung komme, daÃ� sie sich in den vcrschicoencn La-

gen frei bewegen lerneÂ» u. s. w. Es sind wenig oder

gar keine sogenaimteÂ» melodischen Ucbungcn vorhanÂ»

den und Alles was Ã¼ber den angefÃ¼hrteÂ» Zweck hin-

ausgeht wird unberÃ¼cksichtigt gelassen; vom StandÂ»

punkte einer Schule auS, die sich aber blos damit be-

schÃ¤ftigt die HÃ¤nde zu bilden und sie zum eigentlichen

Spielen vorzubereiten, ist dies gerechtfertigt. â•fl WciÂ»

tcr erwÃ¤hnen wir, daÃ�, wie auch der Verfasser in

der Vorrede sagt, jene hundertmal abgeleierten Kennt-

nisse der allgemeinen Musiklehrc: NotenkenntniÃ�, Werth

der Noten u. s. w. nicht in dem Werke zu suchen sind.

Dadurch unterscheidet sich auch diese Auflage von der

vorangehenden; jene hatte zum Theil noch diesen In-

halt, und >n der Einleitung verschiedenes Derartige,

auch die ErklÃ¤rung der italienischen KunstwÃ¶rter u. s. m.

gebracht. Statt dessen behandelt der Hr. Verf. fol-

gende Abschnitte: Vom Binden und dem Bindebogen;

Vom StoÃ�en und Tragen; Von punctirtcn Noten;

Von den Zcrlcgungcn dcr Triole; Von Triolen zu

zwei- und vicrzcitigen Notenthcilungen; Von unre-

gelmÃ¤Ã�igeÂ» Notenthcilungen; Vom Arpeggio; Vom

Dampfungspcdal; Von den Vor- und NachschlÃ¤genz

Vom Doppelschlag ; Vom PrÂ«lltrillcr; Vom Triller.

â•fl Das Werk empfiehlt sich durch ftine Wohlfcilhcit

noch besonders, und gicbt dcncn, welchen die groÃ�e

Clavicrschule des Verf. zu kostspielig ist, Gelegenheit,

in KÃ¼rze seine BeHandlungsweise, deren wir schon oft

lobend gedachten, kennen zu lernen.

Aus Hamburg.

Die musikalische ThÃ¤tigkeit Hamburgs will schon

seit lÃ¤ngerer Zeit nicht viel sagen. Hervorragende?

ist durchaus nicht geboten worden. Der so sehnlich

erwartete Roger schrieb einen Absagebrief. Hr. Mau-

rice ging nach Paris ohne Resultat; Roger war ins

Bad gereist. Das Ende vom Liede ist ein ProceÃ�.

Es fehlt zwar noch immer nicht an GÃ¤sten, aber
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sie bitten wenig oder gar keine Anziehungskraft. Die

Rachel hat zum letzten Male die Aristokratie vom

Lande hereingelockt; Fanny Elslcr, welche allen

Vorstellungen der berÃ¼hmten Schauspielerin beiwohnte,

hÃ¤tte es wahrscheinlich auch vermocht. Aber Fanny

Elsler lebt der Gesundheit, sie schlug alle Bitten der.

Direktion ab, und sah diese sich auf Gastvorstellungen,

wie die des Hrn. Meinhardt, der Damen RÃ¼-

dersdorfs, Jacques, Beer, beschrÃ¤nkt. Hr.

Meinhaidt spielte auf Engagement fÃ¼r den abgegan-

genen BaritonisteÂ» Becker, konnte aber nicht genÃ¼-

gen. Frau Rudersdorff ist noch immer die alte, viel

graziÃ¶ses Talent, aber wenig Stimine. Frl. Jaques

begann hier ihre theatralische Laufbahn, gleich Frl.

Beer. Beide Damen hatten vor wenigen Jahren noch

sehr viel Stimmfond, jetzt ist sehr wenig mehr da.

Mangel an Methode und das Singen groÃ�er Par-

tiken tragen die Schuld. Die Abigail in Nabucodo-

nosor singen, und keine Schule haben, ist das geeig-

netste Mittel, in wenigen Monaten die brillanteste

Stimme zu ruiniren. Frl. Beer lieferte uns kÃ¼rzlich

den Beweis. Frl. EmmaBabnigg war auch hier,

bemÃ¼hte sich aber vergeblich um ein Engagement. Sie

gab ein Concert fÃ¼r die Schleswig-Holsteiner, das

wenig besucht war.

Kleine Zeitung.

Briefe von Ludw. Berger.

Mitgetheilt von Ferd. Sieker.

(An in Cassel.)

Berlin, SS. April 1828.

Ihr lieber Brief war mir eine recht eigentliche GeburtÂ«-

tagSfrende und um so willkommener, alÂ« ich ihn gar nicht so

Â«warten durfte. Wer feiueu 52steÂ» Geburtstag erlebt, hat

iu der Regel wohl die dessen LebeÂ»Â«freudeÂ» uud die berbften

SchmerzeÂ» hinter sich. Was kann da wohl uoch GroÃ�eÂ« uud

GewaltigeÂ« unÂ« berÃ¼hren? AlleÂ« wird kÃ¤lter oder doch mil-

der, â•fl so Freude Â«lÂ« Leid.

Am erfreulichsten ist in solcher Periode daÂ« Wiedererfchei-

neu eineÂ« allen FreuudeÂ«, uud so hat Ihre wiederkehrende

Freundschaft, Ihre gute Treue und AnhÃ¤nglichkeit mich doch

sehr tief gerÃ¶hrt.

Ihre Ansitteu uud Meinnugeu Ã¼ber dortige musikalische

GegenftÃ¤ude, Geburten uud AuÂ«geburteÂ» habeÂ» mich recht sehr

ergÃ¶tzt uud angezogen. Ohne daÂ« Ihnen iuwohneude tieft

musikalische GefÃ¼hl kÃ¶nnteÂ» die Diuge Jhueu uicht so erschei-

neÂ», uud Sie thun wohl, den Mangel deÂ« Ã¤cht musikalischen

GenufskS, Â»er uuÂ« bei dem Ã¼ermaigen leidigen Treiben dieser

gÃ¶ttlichen Kunst ach! nur so fetten wird â•fl durch Kritik ge-

Â»ifsermaÃ�eu zu rÃ¤chen und zu ersetzen, und Ihrem serueu Freunke

davon aufzutischen, der sich recht herzlich daran labte. â•fl Sehr

schÃ¶n sindÂ« ich besonderÂ« Ihr Urthetl Ã¼ber Fauft und Obtron,

dir ich beide in letzter Zeit kennen lernte, von denen ich abÂ«

ErfttreÂ» â•fl wenigsteÂ»Â« daÂ« Einzelne betreffend â•fl bei WtlÂ«

ttm vorziehe. EiÂ» GanzeÂ« habeu beidt nicht â•fl doch nimmt

die musikalische Welt schon seit lauge so Â«orlieb. â•fl

Seidel hat sich theilvehmend nach IhneÂ» erknvdigt. IÂ» sÂ«iÂ«

nem ,,<ZharinomoÂ« ' hat derselbe mir eiÂ» scbr ehrenvolleÂ« Denk-

mal gesetzt, indem er meiner C-Moll Sonate gedtvkt nnd ftÂ«

alÂ« ein Beispiel einer charakteristischen und so zn sagen â•fl

bewuÃ�tvollcn TonschÃ¶pfung aufgestellt, die ihre groÃ�e Wirkung

nie Â»erfehlc

Felir MeudelÂ«sÂ«hn hat zum DÃ¼rer Â»Feste eine Eavtate

von Levetzow componirt uud diese, so Â«viÂ« auch eiue schon, frÃ¼her

ronipovirtc OuvertÃ¼re, aufgefÃ¼hrt â•fl AlleÂ« etwaÂ« gedehnt und

nicht so genial, alÂ« man erwarten duifte, aber sehr viel Gm?

>eÂ« uud sehr geschickt GemachteÂ« und GedachteÂ«. â•fl Spentinl

sagte nach der AuffÃ¼hruug: â•žDer junger Mensch componir,

wie Â«ine alte Mann!"

Direktor Scharon, hat Mendelssohn in einer feierlicheÂ»

Anrede zum EhrenmitgliedÂ« deÂ« hiesigeÂ» KÃ¼nftlervereineÂ« er-

hoben, dessen dritteÂ« musikalischeÂ« Mitglied er uun ist, nebtÂ»

dem wÃ¼rdigtÂ» Zelter uud Rungenhagen.

Bei Sch .. habe ich neulich Hcrrn BegaÂ«, einen Â»Â»Â«ge-

zeichneten KÃ¼nstler und Maler, ktnnen lernen, der mir Â»och

mehr zusageÂ» wÃ¼rde, hÃ¤tte er uicht die Uuart fast aller Ma-

in, uuaufhÃ¶rlich KuuftgesprÃ¤che anzuknÃ¼pfen, â•fl sonst ist Â«

aber ein sehr lieber Mensch und ein wirklicher Musikenthustaft,

und so halte ich ihm schon BieteÂ« zu Gute.

NeueÂ« MusikalischeÂ« giebt'Â« hier wenig â•fl mochte nur die

Schechuer bald wieder eiupassireu. Vergaugeuen Sonnabend

hat ein FrÃ¤ulein von SchÃ¤tze! in der Agathe debÃ¼tirt, die,

waÂ« ihre Stimme und deÂ» Gesang anbetrifft, sehr gefiel; sie

soll beim KÃ¶uigl. Theater bereitÂ« engagirt sein oder werdtÂ».

â•fl Am Freitage borte ich im MÃ¶ser'schen Eoncerte Bett-

Hoven'Â« A>Dur Symphonie, Ungeheure und geniale Phan-

tasie zeichneÂ» sie vor allen ankeren auÂ«, und selbst dann noch,

wenÂ» er die Form, ach die schÃ¶nc, schÃ¶ne Form zu Scherben

tritt! EÂ« ist eine hÃ¶chst merkwÃ¼>s,ge Erscheinung! Ich mÃ¶chte

sie noch viele, viele Male hÃ¶ren, und doch ist eÂ« nicht eigent-

liche Sehnsucht, die mir deÂ» Wunsch eiugiebt.

Mein einziger musikalischer Umgang ist Bernhard KleiÂ»,

ein sehr geistreicher und geschickter Mann, und seit Kurzem

mein Herr Gevatter. Am Kindtaufabeud, nachdem wir fÃ¼nf

Stunden bei Tische geschwelgt, und ich in Gesellschaft der

Frau K... mich ganz gemÃ¤chlich auf's Svpha niedergelassen

hatte, begegnete mir die Unziemlichkeit, daÃ� ich neben ihr

sanft und selig einschlief, und vielleicht gar etwaÂ« vernehmlich

schnarchte, waÂ« aber auf der Stelle voo ihr durch etÂ» in-

digvirteÂ«, gerÃ¤uschvolleÂ« AufsteheÂ» zu meiuer uud der Gesell-

schaft SchreckeÂ» uud Belustigung bestraft unr gerÃ¤cht wurde....

.... Nun Â»ochmalÂ« eiÂ» herzlicheÂ« Lebewohl von

Ihrem alten Freund und Lehrer

Ludwig Bergtr.

Druck Â»on !

Ã¶iÃ¼ckmanÂ».
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(SchluÃ�.)

Der Kirchcngesang der BrÃ¼dergemein-

den hat, wie sehr auch in sich ausgebildet, in dem

grÃ¶Ã�eren Werke des Verfassers l^iiic Stelle gefunden,

weil er, ungeachtet in 64 Jahren 3264 Hcrrnhutische

Lieder gedichtet sind (223, 233), doch der grÃ¶Ã�eren

Kirchengemcinschaft gegenÃ¼ber sich nur empfangend,

nicht gebend verhielt (218, 288, 305). Das noch

jetzt in deÂ» BrÃ¼dergemeinden brÃ¤uchlichc Gesangbuch

von 1778 ist durch Christian Gregor bearbeitet,

desgleichen das Choralbuch von 1782 (235), Die

Quellen dieser Melodien sind der bÃ¶hmisch-mÃ¤h-

rische BrÃ¼dcrgcsang, Ã¼ber welchen der Verfasser im

Evang. Kircheugcs. 1, 265 ausfÃ¼hrlich gehandelt hat,

serner der lutherische und der katholische, end-

lich eigene Erfindungen seit 1735 (238).

Der Gcmcindcgcsang in Holstein und

Schleswig bietet nicht eben Erfreuliches, ist aber

allerdings wichtig durch die seit 1780 versuchte â•žBes-

serung" der Lieder und Melodien. Diese â•žBesserung"

ward, wie das Datum vcrrÃ¤th, im Sinuc rationalisti-

scher AufklÃ¤rung ansgefÃ¼hrt, daher die Lieder der pic-

tistischcn Periode ausgeschieden sind, mehrere von Lu-

ther desgleichen, viele von Luther, Gerhard, Frank:c.

erheblich geÃ¤ndert, Gcllcrt und Klopstock dagegen meist

unverkÃ¼rzt aufgenommen (311, 313). Kittel, ein

SchÃ¼ler Seb. Bach's, hat nun in gleichem Sinne die

ChorÃ¤le â•žgebessert", d. h. ihnen eine moderne Sang,

barkeit und GlÃ¤tte zu geben gesucht (Choralbuch von

1803. S. 318, 321). Auch eigene Melodien giebt

Kittel, S an der Zahl (532â•fl337), die sehr modern

sind und wenig Verbreitung gefunden haben. Seine

Behandlung der KirchcntÃ¶ne war im Sinne von Doles

und KÃ¼hnau schonend, nicht zerstÃ¶rend (339), doch freilich

die Ã¤lteren Weisen oft schon innerlich umgewandelt

und selbst die ionische nicht rein erhalten (348). Wie

wenig das zeitgemÃ¤Ã�e Unternehmen volksgcmÃ¤Ã� war,

zeigt der Gebrauch des Ã¤lteren Melodienbuches von

1785, das neben dem Kittel'schen fast ausschlieÃ�lich

im Gebrauche der Organisten blieb (370).â•fl Apcl,

Kittel s SchÃ¼ler, Organist zu Kiel seit 1804, hat 1832

ein neues Choralbuch herausgegeben, das jene Man-

gel auszugleichen mit FleiÃ� und Treue bemÃ¼ht war

(374); es hat 15 Ã¤ltere Melodien mehr als Kittel,

20 nen erfundene. â•fl Von diesen und anderen Melo-

dicnbesserungcn handeln die Ã¼brigen BlÃ¤tter dieser aus-

fÃ¼hrlichen Abhandlung; das ErgebniÃ� ist, wie es den

Freunden des Verfassers aus seinen frÃ¼heren Werken

bereits lebendig entgegentritt: â•žErhalten und Erneuen

findet nur in dem Sinne wie es geschieht

seine Berechtigung. Wachsthum und Gedeihen wird

unser Kirchengcsang nnr dann finden, wenn das Er-

haltenswerthc wie das ErncucrungsbcdÃ¼rftige nach rich-

tigen GrundsÃ¤tzen erkannt, nicht nach persÃ¶nlicher

Vorliebe und Abneigung gemessen wird; ein Verfah-

ren Ã¼ber welchem er verarmen muÃ�." (403. Vcrgl.

S. 71, 72.)

Die AufsÃ¤tze ll, III, V dÃ¼rfeÂ» wir kÃ¼rzer beruhÂ»
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Â«n. Dkl erste dcr gknanntcn handelt Ã¼ber die drei-

stimmigen TonsÃ¤tze des Jac. Clemens nÂ«n Papa

Ã¼ber die Melodien der 8oulÂ«r I.iecleKens, welche 1SSS

und 1SS7 zu AntwcrpeÂ» erschienen, Sic waren, schon

als dreistimmige, mehr den kÃ¼nstlerischeÂ» Lebensweisen

angehÃ¶rig als dem Gcmeindegcsang, und sind vielleicht

eben dadurch Mitursache gewesen, daÃ� die volksthÃ¼m-

lichen Weisen nicht, wie in Deutschland, kirchliche

Weihe erhalten konnteÂ» (SS). â•fl Die dritte Abhandlung

berÃ¼hrt das VerhÃ¤ltnis) von Orlando Lasso zu sei-

nem â•žFundamcntaldiscipel" (S9) Ioh. Eccard. Jener,

obwohl Katholik, hat doch 7 evangelische Kirchenlie-

der mit Sstimmigen TonsÃ¤tzen umwebt (S8); in der

Behandlung derselben, mit Eccard verglichen, tritt der

Unterschied zweier Perioden hervor, die fÃ¼r Kunst und

Kirche gleich bedeutend sind, nÃ¤mlich dcr Ã¤ltereÂ» mehr

einzeln zusammenfÃ¼genden und der spÃ¤teren mehr auf

Gesammtwirkung gerichteteÂ» Satzweise (66); denn wÃ¤h-

rend bei Orlandus die Hauptmelodic noch im Tenor

liegt, so bildet sie in deÂ» TonsÃ¤tzen Â»ach Oslander

(Vcrgl. Gvang. Choralges. 1, 346) den Gipfel, die

BlÃ¼the des Ganzen als Oberstimme (64). â•fl In dcr

fÃ¼nftcn Abhandlung ist erlÃ¤utert, wicfern Joh. Klaj

und Joh. Stade die BegrÃ¼nder des evangelischen

Oratoriums mÃ¶gen genannt werden, zu welcher Un-

tersuchung eine AcuÃ�erung in Tittmanns â��Schrif-

ten zur deutschen Literaturgeschichte" :c. (86) den

AnlaÃ� giebt. Der Verfasser Ã¼berzeugt uns, daÃ� die

Meinung, von jenen beiden verbÃ¼ndeten KÃ¼nstlern das

Oratorium abzuleiten, eine irrige sei und kaum fÃ¼r

eine Vorahnung desselben gelten mÃ¶ge (104), weil

hier abwechselnd gesprochen und gesungen wird, im

Oratorium aber nur gesungen (103. Vergl. die aus-

fÃ¼hrlichere Darstellung in Winterf, Gabriel! 2, 146.)

â•fl Ueber die katholische mehr typische Darstellung dcr

Passion, die wohl entfernt als Vorbild des evange-

lischen Oratoriums gelten konnte, giebt uns einige

leichtere populÃ¤re AufschlÃ¼sse Otto Jahn iu der Ge-

legenheitsschrift Ã¼ber MeÂ»delssohÂ»'s Paulus, Kiel

4842, S. 3â•fl4). Gern hÃ¤ttcn wir einen weiteren

AufschluÃ� Ã¼ber die MeistcrsÃ¤ngertÃ¶ne gehabt, deren so-

wohl hier (103) als im ersten Theilc des Evang.

Kirchgcs. wiederholt erwÃ¤hnt wird, ohne ein wirkliches

Beispiel davon zu geben.

Die angehÃ¤ngte Abhandlung Ã¼ber den â��EinfluÃ�

der Kunke des klassischen Alterthums" ,c. erlÃ¤utert

(auf beinahe 60 Seiten) die Wirkungen welche, mehr

in Dcutschland als in Italien, die wicdcrerwachte

griechische SchÃ¶nheit auf maaÃ�volle und rhythmische

Gestaltung der Tonwerke des ISten und 16ten Jahr-

hunderts gehabt hat. Senfl, Eccard, Ducis,

Gesius haben lateinische Oden betont, und sind zum

Theil hierdurch dcr groÃ�en Aufgabe nÃ¤her gerÃ¼ckt, einen

ganzen klingenden KÃ¶rper in schÃ¶ner Gestaltung

zu schaffeÂ», wÃ¤hrend die Ã¤ltere namentlich italicnische

Weise mehr dahin strebte, jede einzelne Stimme

fÃ¼r sich regelrecht ertÃ¶nen zu lasseÂ» und darÃ¼ber das

Ganze zu verlieren (412, 413, Vergl, 66). â•fl Nicht

minder bedeutend ist dcr EinfluÃ�, den die nÃ¤here Kennt-

niÃ� ankikcr Dramcn auf die ncuc dramatische Kunst,

zunÃ¤chst die Oper, hatte. Ueber die AnfÃ¤nge ist Aus-

fÃ¼hrliches in Winterf.'s Gabricli 2, 12 â•flS9 nachzu-

lesen; dagegen in de,Â» vorliegenden Werke die Geschichte

der Oper bis auf Gluck und HÃ¤ndel und die neuesten

Versuche, das griechische Drama wieder zu erwecken,

fortgefÃ¼hrt ist. Es ist offenbar, daÃ� theils durch Â»Â»d

mit, theils neben und gegen das antike Drama un-

sere Â»>ne Oper entstanden und allmÃ¤lig zu dem wahn-

witzigen llnthicr geworden ist, das heute Â»Â»sere ganze

BÃ¼hnenkunst gefressen hat â•fl trotz Handel und Gluck,

und trotz dessen was schÃ¶pfungsrcichcrc Ze,teÂ» glÃ¼ck-

lich zu begrÃ¼nden versprochen. Die AnfÃ¤nge dieser

Krankheit gehen bereits in das 17tc Jahrhundert zu-

rÃ¼ck, dessen platte geistlose Prachtlicbe auch hier ein

Tod dcr SchÃ¶nhcit ward (Vcrgl. 441)

Wir scheiden auch von diesem Werke mit Dank

gegen den edlen Forscher, dessen Arbeiten uns so oft

und reich beschenkt mit den Ergebnissen eineS Iren beÂ»

mÃ¼hten Lebens. Diese jÃ¼ngste Schrift, obwohl min-

der gestaltend als die groÃ�en geschichtlichen Darstel-

lungen aus dcr BlÃ¼thczcit heiligen Gcsangcs, und

selbst Ã¶fter polemisch als wir es von dem Verfasser

gewohnt sind, â•fl sie geht dennoch demselben Ziele

nach, das alle seine frÃ¼hereÂ» Werke unverrÃ¼ckt fcsthal-

tcn, und das wir, wic frcindartig cs auch dcni Zcit-

sinnc erscheine, doch fÃ¼r eiÂ» sehr zeitgemÃ¤Ã�es erkennen;

denn eben das Heilige und das VaterlÃ¤ndische,

beides in Einem erkannt, erlebt, geschaffen und wirklich

â•fl das ist cs, was dic Zcit sucht, was sic bcdarf,

und ivas bicr wcnigstens in Einem Gebiete, aber einem

dcr innersten und lebendigsten unseres Volksthuincs,

ans Licht tritt. â•fl Ist cs dcnn cinc antiquarischc Grille

â•fl oder wie kÃ¼rzlich eine geistreiche Stimme vermeinte,

cinc â��sonderbare Einbildung", eine bloÃ� â��snbjcctive

Ãœberzeugung", wenn das Bild heiliger SchÃ¶nheit in

obj'etivcn ZÃ¼gen und Zeugnissen, vom Staub und

Rost dcr Billiothckcn gesÃ¤ubert, neuverklÃ¤rl vor un-

sere Augen gebracht wird? wcnn wir gcwÃ¼rdigt werÂ»

dcn seligerer Anschauung als die Gegenwart bietet?

wenn wahrhaft Lebendiges mit allmachtig zwingender

Gewalt in die Tage hincinschrcitct, dcncn so weÂ»ig

fruchtbringende Gestalten gelingeÂ» wollen?

Emden, 26sten August I8S0.

Dr. E. KrÃ¼ger.
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Spohr in Breslau.

Im Laufe des 17tcâ•ž Jahrhunderts hatte das

musikalische Deutschland seine drei groÃ�eÂ» S - Scheidt,

Schein, SchÃ¼tz, Â»n 19tcn schon in den drei ersten

Deceniiicn Spohr, Schneider und Schubert. Gleich

Herrmann Schein starb Franz Schubert in der BlÃ¼the

seiner Jahre, nur Spohr und Schneider leben noch,

der erstere (wie bekannt) als Generalmusikdirektor

(SchÃ¼tz hieÃ� Obcrkapellmeistcr) zu Cassel, Schneider

als Kapellmeister zu Dessau. Beide werden, als die

Nestoren unter den deutschen KÃ¼nstlern, allgemein ver-

ehrt und geachtet, und wo eine besondere Veranlassung

sich darbietet, kommt diese Verehrung in lebendigster

Weise zum Vorschein. Solches zeigte sich kÃ¼rzlich in

Breslau. Spohr, auf einer Erholungsreise begriffen,

berÃ¼hrte diesen Ort, wo einer seiner trcuesten und an-

hÃ¤nglichsten SchÃ¼ler, der als Orgel-Virtuos bekannte

Musikdir. Hesse lebt. Dieser hatte sich bemÃ¼ht, alle

musikalischen KrÃ¤fte Breslau's zu vereinigen, um eine,

des Meisters wÃ¼rdige, grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrung zu vcranÂ»

stalten. Man wÃ¤hlte dazu die OuvertÃ¼re zu Faust,

eine Aric aus derselben Oper, die C-Moll Symphonie

und das Vater Unser. Das Orchester bestand aus

der Theaterkapcllc, an die sich Mitglieder des KÃ¼nst-

ler-Vereins und sonstige Virtuosen angeschlossen hat-

ten, das Gesangspcrsonal ans der Singacadcmic un-

ter Leitung deÂ« Musikdir. Mosevius. Die Arie der

Kunigunde aus Faust sang Frl. Babnizg. Freitag

den 2Usten Juni war Generalprobe von den Jnstru-

mcntalsÃ¤tzen, Sonnabend vom Vater Unser. Nach

solch' sorgfÃ¤ltiger Vorbereitung â•fl die Oberleitung

hatte !_>>. Spohr selbst Ã¼bernommen â•fl war denn die

AussÃ¼hrnng am Josten Juni in der Aula Lcopoldina

eine sehr gelungene zu nennen. Mit der grÃ¶Ã�ten Auf.-

Â»icrksamkeit folgten Chor und Orchester jedem Wink

des bewÃ¤hrten Meisters. Die Symphonie, so krÃ¤ftig

besetzt, wie iÂ» Breslau vielleicht Â»och nie, verfehlte

nicht, eine tief ergreifende Wirkung zu machen, wie

denn namentlich die zweite Melodie im Adagio, von

den Saiteninstrument?Â» ausgefÃ¼hrt, empfÃ¤ngliche GeÂ»

mÃ¼ther bewegte. Frl. Babnigg sang die Aric der

Kunigunde mit gewohnter Gewandtheit und innigem

Ausdruck. Auch das Vatcr Unser, iÂ» Spohr's eigen-

thÃ¼mlichstcr Weise gehalten, sand vielen Beifall.

AuÃ�erdem bceiferte man sich in kleineren Kreisen,

dem Meister Aufmcrksamkcit und Verehrung zu be.

zeigen, Die Liedertafel veranstaltete eine Zusammen-

kunft, wo es an Gelegenheitsgedichten und Toa-

steÂ» nicht fehlte. In, Theater bereitete man eine Auf-

fÃ¼hrung von Zemirc und Azor vor, und Spohr Ã¼ber-

nahm freundlich die Leitung dcr Oper. Wenige wuÃ�Â»

ten von dem Dasein derselbeÂ», nur wer 20 Jahrc zu-

rÃ¼ckdcnken kann, wird sich einer Romanze: Rose wie

bist du so schÃ¶n! â•fl erinnern, die damals vielfach

gesungen wurde. In dcr Oper, VorgÃ¤ngerin dcr Jes-

sonda, kommen auÃ�erdem noch einige sehr ansprechende

TonstÃ¼cke vor, auch eine Arie Â»IIÂ» polscos, in der

Form an die berÃ¼hmte aus dcr Jcssonda erinnernd.

Am nachhaltigsten wirkt das erste Finale, ein QuinÂ»

tett von schÃ¶ner Erfindung, reich an Wcchscl dcr Em-

pfindungen. Die AusfÃ¼hrung war sehr gelungen;

am meisten zeichnctcn sich Frl. Bunkc und dcr Teno-

rist Hr. Wcirclsdorfer, begabt mit einer weichen, bieg-

samen, lcicht ansprechender Stimme, aus. Die Oper

wurde nach einigen Tagen noch einmal wiederholt.

Der Vielgeseicrte lieÃ� sich im engern Zirkel mehr-

mals auf seinem Hauptinstrument, der Violine, hÃ¶ren.

Selten hat wohl ein Virtuos auf diesem Instrument

Ã¼berall solch nachhaltigen Eindruck hervorgerufen, als

Spohr. Alle Berichterstatter in den musikalischcn Zei-

tungen, namentlich von t81L an, wo er seinen Aufent-

halt in Frankfurt am Main nahm, sind voll des Lo-

bes. Damals begleitete ihn seine verstorbene

Gattin auf der Harfe, und zwar, wie Ã¼bereinstimmend

ausgesprochen wird, mit groÃ�er Vollendung. Noch

1855 spielte er auf dem Musikfcft in Halberstadt ein

Doppcl-Concert mit Carl MÃ¼ller aus Braunschweig.

Seitdem scheint er Ã¶ffentliches Auftreten ganz vermie-

den zu habeÂ». Um so mehr war es anzuerkennen, daÃ�

er sich auf Bitten seiner Verehrer entschloÃ�, auch vor

einem grÃ¶Ã�eren Kreise von Kunstfreunden Â»och einmal

zu spielen. Es geschah dics im Musiksaal der Uni-

vcrsitcit, und er halte dazu scin lctztcs Sextett und

Doppel-Quartett gewÃ¤hlt. Die Herren SchÃ¶n, BlechÂ«,

Kahl u. A. untcrstÃ¼Ã�tcn ihn. Wic frÃ¼her, entzÃ¼ckte

dcr Meister dnrch die Weichheit, FÃ¼lle und Innigkeit

seines Tons, und erregte die Bewunderung durch die

ruhigc, kunstgcmaÃ�e Behandlung des Instruments und

seine meisterhafte BozcnfÃ¼hrung, Ã¤hnlich dcr zur Na-

tur gewordenen vollendeten Art und Weise, mit der

eiÂ» SÃ¤nger erstcÂ» Ranges sctncn Athcm cinthcilt.

Selbst aus die Gartenmusik war Spohr's An-

wesenheit nicht ohne EinfluÃ�. In dcm sogcnannten

Licbich'schcn GartcÂ», wo vor viclcn Jahren Bcrner

und Schna'.'cl dcn Geschmack des grÃ¶Ã�erÂ» Publikums

durch gediegene Conecrtc heranzubilden suchten, vcrÂ»

sucht dasselbe seit einiger Zeit die Theatcrkapclle. Den

Mittelpunkt bildet meist eine Symphonie; zu bedauern

ist nur, daÃ� das brave Orchester RÃ¼cksicht auf die

Menge nehmen muÃ�, und sich gcnÃ¶thigt sieht, zur

AusfÃ¼llung Walzer von Labitzky, Lumbye und Con-

sorten zu spielen. Spohr zÂ» Ehren wurde dessen

Symphonie in Ks aufgefÃ¼hrt. Musikdir. Hesse Ã¼ber-

nahm die Leitung, und war bemÃ¼ht, die Intentionen

des CoÂ»iponistcn hervortreten zu lassen.
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Unter den Gedichten, die Spohr zu Ehren bei

dem Festmahl und der Liedertafel gesungen wurden;

fand eins von Prof. Kahlert, vielen Beifall. Ich

fÃ¼hre nur zwei Strophen daraus an, welche grade

das Wirken und die Weise des KÃ¼nstlers treffend be-

zeichnen.

â•žDu locktest nicht erborgte Gluth,

Den eitlen Schimmer nicht.

Du riefst, die IÂ» deÂ» Saiten rnht.

Die Seele an das Licht.

Die TÃ¶ne fÃ¼gtest dn genau

Zu manch' erhab'nem schÃ¶nen Bau,

Mit Â«leb und Zuversicht.

Nun, Heil sei dir. Du deutscher Mann,

Du Meister guteÂ» ToÂ»Â«!

Viel LiebeÂ« hast Du unÂ« getban,

Wir rufeÂ»: â•žGott belohn Â« !"

NuÂ« hÃ¶rt in seiner ew'gen Ruh'

Mit LÃ¤cheln Bater Mozart zu.

Und freut sich seineÂ« SohnÂ«."

Hin und wieder ward allerdings der Wunsch laut,

Spohr mÃ¶ge deÂ» kunstsinnigen Bewohner Breslau'Â«

auch den GenuÃ� eines Werkes von einem andern

Meister unter seiner Leitung verschaffen, weil, wie

schon erwÃ¤hnt, alle KrÃ¤fte sich sehr selten vereinigen,

aber derselbe schein! doch nicht allgemein geworden zu

sein, es blieb bei den Erzeugnissen der Spohr'schen

Muse.

FÃ¼r alle strebsamen Geister hat solche Feier

eines bedeutenden Mannes immer etwas aufmuntern-

des, sie liefert den Beweis, daÃ� das Vaterland auch

in seinen einzelneÂ» Theilen nicht unempfÃ¤nglich ist fÃ¼r

den Gedanken, daÃ� es durch solche Aufmerksamkeit

sich selbst ehrt. Es werden Ã¼brigens wenige Orte in

Deutschland sein, wo die Theilnahme bei solcher Ver-

anlassung so allgemein ist, als iu Breslau, was zum

Theil daran liegt, daÃ� dieser Ort nach Osten hin

einer der letzten deutscher Sitte und Kultur, die nicht

blos das Eigenthum weniger Exklusiven, ist. Erfreu-

lich wÃ¤re es, wenn sich jÃ¤hrlich alle musikalischen

KrÃ¤fte der Stadt, unter einem einheimischen oder fremÂ»

den Meister, Â«ereinigten, um Ã¤hnliche Musikfcstc, wie

dieses bei Spohr's Anwesenheit, in's Leben zu rufen.

Die Lage Brcslau's, in der Mitte der Provinz, ist

so gÃ¼nstig, daÃ� alle kunstlicbendcn Bewohner dersel-

ben sich da am leichtesteÂ» vereinigen, und an einem

HochgenuÃ�, fÃ¼r lange Zeit stÃ¤rkend, Theil nehmen

kÃ¶nnen. C. Seiffert.

Drei Tage in Weimar.

DaÂ« Herderfeg. Richard Wagner'Â« Over â•žLohengria".

(Fortsetzung.)

Aus der vorangegangenen Mittheilung der Haupt-

Momente des Lohcngrin - Gedichts und seiner drama-

tischen Anordnung wird der Nichtkcnner des Tann-

hÃ¤user im Stande gewesen sein, sich einen ohngcfÃ¤h-

ren Begriff von der neuesten Richtung zu bilden, die

Wagner in der Oper genommen hat â•fl soweit dabei

das Drama selbst Â»ach Inhalt und Form in Frage

kommt; der Kenner des TannhÃ¤user aber muÃ�te dar-

aus entnehmen, daÃ� Wagner den einmal eingeschla-

genen Weg nicht wieder verlassen hat. Diese Art und

Weise, den Stoff des musikalischen Drama's zu wÃ¤h-

len und zu gestalten, ist daher grundsÃ¤tzlich bei Wag-

ner â•fl mÃ¶gen die Kritiker von Fach auch in Verle-

genheit gerathcn, was sie mit ihreÂ» allezeit fertigen

Begriffen einer solchen Oper gegenÃ¼ber anfangen solÂ»

len. â•žEs ist keine Handlung in der Oper" â•fl meinte

ein namhafter, moderner Schriftsteller und Schauspiel-

dichter, der ebenfalls in Weimar anwesend war. Der

Mann hatte in der That nicht ganz Unrecht, denn es

ist wirklich etwas mehr darin, als eine Handlung wie

etwa in den SchauÂ» und Trauerspielen unserer heuti-

gen Dramatiker. Dagegen sagte mir ein einfacher

Musiker der Weimar'schen Kapelle mit besonderer Be-

ziehung auf die Mnsik Wagncr's: â•ždieser Mann verÂ»

steht es, Einem in die tiefste Seele der redenden und

handelnden Personen blickeÂ» zÂ» lassen." Mit diesen

beiden AussprÃ¼chen ist der prineipielle Unterschied zwi-

schen der Wagner'schcn Oper und dem, was heut zu

Tage sonst noch die Aufmerksamkeit auf der TonbÃ¼hne

in Anspruch nimmt, einigermaÃ�en angedeutet i hier ruhiger

Gang einer einfachen Handlung, eine kurze Reihe von

groÃ�eÂ» Scenen â�� Bildern, mÃ¶chte man sageÂ» â�� die

eben so nothwcndig olÃ¶ Thcilc dcÃ¶ GanzeÂ», als in

sich von nothwcndiger Gestaltung sind, in deren jeder

das Drama um ein wesentliches StÃ¼ck weiter rÃ¼ckt

und die in ihrem Detail eiÂ» mehr plastisches und psy-

chologisches Interesse bieten, als der rohen Schaulust

eines nnterhaltungssuchtigen Publikums frÃ¶hncn â•fl

am fiiglichstcÂ» dem griechischeÂ» Drama eines AcschvÂ»

los oder Sophokles zu vergleichen; dort ein Gemeng-

scl von flÃ¼chtigen Scenen, bei denen die Absicht des

Vcrfcrtigers nnr auf die Unterbringung von mÃ¶glichst

Vielem und Verschiedenartigem gerichtet ist, und ton

charakterlosen Personen, die da kommen und gehen,

wie es diesem Vcrfertigcr zur Erreichung jener KunstÂ»

absicht dienlich erscheint â•fl ein Gemengscl, das viel

zn willknhrlich ist, um wahrhaft zu intercssircn, und

viel zu bunt, um irgend einen bestimmten und nachÂ»
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haltigen Eindruck zu hinterlassen, das hÃ¶chstens den

Gelangwcilten auf einige Zeit Ã¼ber die TrÃ¤gheit zu

tÃ¤uschen vermag, mit der ihm auÃ�erhalb des Theaters

die Stunden dahinschleichen â•fl am fÃ¼glichsten einem

Gukkastcn zu vergleichen. Nun, man kennt die mo-

derne Oper zur GnÃ¼gc: die Wogner'schc ist das voll-

kommendste Gegentheil davon. Mau muÃ� freilich deÂ»

Sclulstaub vollstÃ¤ndig von sich abgeschÃ¼ttelt und den

formellen Krimskrams einer wortreichen und thatarmen

Zeit entweder nie gekannt haben oder absichtlich igno-

rircn, um den Standpunkt von hÃ¶chster UrsprÃ¼nglich-

keit auffinden zu kÃ¶nnen, von dem aus die Oper Wag-

ncr's betrachtet â•fl oder vielmehr genossen â•fl sein will.

Am dringendsten ist das dem spezifischen Musiker an-

zurathcn, der seine einseitigen Schulansichtcn so gern

auch auf das musikalische Drama Ã¼bertrÃ¤gt; denn al-

lerdings hat Wagner schon in seinem TannhÃ¤user mit

dem musikalischen Formalismus vollstÃ¤ndig gebrochen.

Es darf daher nicht Wunder nehmeÂ», wenn der vorÂ»

zugswcis musikalische Kritiker in Bezug auf die Oper

Wagncr'S eben so oft von geistreichen Formlosigkeiten

spricht, als der vorzugsweis literarische Kritiker von

Mangel an Handlung, epischer Breite und dcrgl.

Die Oper Waguer's entbehrt keineswegs der musikalischen

Formen, nur geht sie nicht darauf aus, Arien. Duette

und ChÃ¶re um ihrer selbst willen zur Anwendung zu

bringen, sondern macht die Art der Anwendung der

Musik von hÃ¶heren RÃ¼cksichten abhÃ¤ngig; sie entbehrt

eben so wenig der Handlung, nur vermischen sich iu

ihr dramatische, epische, lyrische und selbst theatralische

Momente auf eine Weise, nach welcher die Personen bald

handeln, bald erzÃ¤hlen, bald dem ErgÃ¼sse des GefÃ¼hls

sich hingeben, bald nur AcuÃ�crliches darstellen. Man

wÃ¤hne doch ja nicht, daÃ� mit den Anforderungen un-

serer heutigen Kritiker der Begriff â•žMÃ¶glichkeit der

theatralischen Wirkung" erschÃ¶pft sei. Bei einer Er-

schciuung, die so nnmiltl!i,^r und so ganz den Men-

schen in Anspruch uinimt, als die harmonischste Ver-

einigung von Wort, ToÂ» und Darstellung reichen die

MaaÃ�stÃ¤be nicht aus, die die Kritik aus den SchÃ¶pfun-

gen der bisherigen Genies herausgcklanbt hat theils

zu ihrer Selbstvcrherrlichung, theils in einseitiger RÃ¼ck-

sicht auf das mittclarme und gcfÃ¼hlsleere Wortdrama,

theils endlich, damit es dem Kunsthandwerker mÃ¶g-

lich werde, jene SchÃ¶pfungen wenigstens in ihren Acu-

Ã�erlichkeitcn nachzuahmen. Die Wagner'sche Oper

aber ist die harmonischste Vereinigung von Wort, Ton

und Darstellung, die uusere moderne Kunstgeschichte

aufzuweisen hat. Allerdings haben bisher unsere wahrÂ»

haften Dichter es vorgezogen, entweder in Worten

oder wie Beethoven in TÃ¶nen allein zu dichten. Es

ist wiederum die Kritik gewesen, die aus dieser Erschei-

nung als eine absolute Wahrheit der Sah entwickelt

hat: ein vollkommenes Wortgedicht vertrage die mu-

sikalische Wiedergabe eben so wenig, als eine wahrÂ«

hafte Dichtung in TÃ¶nen die Wortumschrcibuug, und

dieser Satz ist nicht Â»ur bis zum UcberdruÃ� in allen

Zungen nachgebetet, sondern auch mit einem Fanatis-

mus zu Â»euer praktischer Anwcudnng gebracht worden,

daÃ� wir es jetzt zur Ehre der Kmist alle Tage erle-

ben, wie selbst dem bedeutenden Componistcn die er-

bÃ¤rmlichsten Worte nicht zu schlecht sind, um sie durch

seine TÃ¶ne zu verherrlichen. Man mag jedoch die

Wahrheit dieses Satzes in Bezug auf die bisherigen

Erscheinungen in unsereÂ» KunstarlcÂ» immerhin ancr-

kcnncn, ohne daÃ� damit bewieseÂ» wÃ¤re, es sei eine

vollkommene gegenseitige Durchdringung von Wort,

Ton und Darstellung im Siune eines Dichters nicht

mÃ¶glich oder gar verwerflich oder etwa kein mÃ¤chtiger

und zwar principiellcr Fortschritt. Allerdings wÃ¼rde

durch eine Reihe von durchschlagendeÂ» Erscheinungen

einer solchen â•žganzen" Kunst das kÃ¼nstliche GebÃ¤ude,

das die Aesthetiker auf Grundlage einer bisherigen

einseitigen EntwickelnÂ»Â«, von bloÃ�en Kunst a r t c n mit

MÃ¼he und Noth aufgefÃ¼hrt habeÂ», vollstÃ¤ndig Ã¼ber

deÂ» HaufeÂ» geworfen ; ein Bedauern hierÃ¼ber kÃ¶nnte

jedoch nur dann einigcrmaaÃ�cn am Platze sein, wenn

die gesteigerten Anforderungen, die diese Aesthetiker auf

Grund ihrer Lehre mit guten. Rechte an die schaffen-

den KÃ¼nstler der Gegenwart stellen, von diesen auch

wirklich erfÃ¼llt wÃ¼rden. Dies ist jedoch keineswegs

der Fall; denn wir mÃ¶gen Hinblicken, wohin wir wolÂ»

len: Ã¼berall bietet sich uns die Wahrnehmung einer

allgemeinen schÃ¶pferischen Ohnmacht, Ã¼berall sehen

wir die schaffende Kunst weit hinter deÂ» Anfor-

derungen der Kritik zurÃ¼ckbleiben, Ã¼berall die be-

deutendsten Kunsterzcuguissc der Gegenwart fÃ¼r unzu:

reichend erklÃ¤ren von Denen, die, weil sie noch ein

wirkliches KunstbedÃ¼rsniÃ� empfinden, auch ein mora-

lisches Recht besitzen, Ã¼ber die neuen Erscheinungen im

Gebiete der Kunst Gericht zu halten. Ob nun Wag-

ner ein Genie ist oder nicht? â•fl diese Frage zu be-

antworten kann um so mehr den kommenden Geschlech-

tern Ã¼berlassen bleiben, als es auf Worte hier nicht

ankÃ¶mmt und der Thatsache gegenÃ¼ber, daÃ� die Mit,

Welt sich uoch niemals ihreÂ» Genies gÃ¼nstig gezeigt

hat, selbst oder vor Allem der Freund dcS Lebenden

vorsichtig mit der Anwendung eines solchen Ausdrucks

sein sollte. Ob mit der Oper Waguer's ein Â»euer

Weg erÃ¶ffnet worden ist, der auch von Anderen be-

treten werden kann, oder ob die Nachwelt seine Werke

vereinzelt als Kunstcrzeugnissc eines besonders rcichbe-

gabten Geistes Ã¼berkommen wird? â•fl fast mÃ¶chte

man das letztere glauben, wenn man einen Blick auf

die heutige KÃ¼nstlcrwelt wirft. Sollte die Oper Wag-

ner's aber wirklich eine ErlÃ¶sung aus dem jetzigen
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trostloseÂ» Zustande anbahnen, so mag man ans ihr

vorlÃ¤ufig die Ucbcrzeugnng schÃ¶pfen, daÃ� der Knnst?

Kr der Zukunft gan; andere QualitÃ¤ten besitzen mÃ¼sse,

als die Opcrnvcrfcrtigcr der Gegenwart. Doch mÃ¶ge

dem seiÂ», wie ihm wolle: aus dein bisher Gesagten

dÃ¼rfte wenigstens hervorgehen, daÃ� der MaaÃ�stab erst

noch gefunden werden muÃ�, nach dem man sich eine

Kritik von Opern wie Tannha'user oder Lohengrin er:

lanben darf. Das Beste, was man ihun kann, ist,

daÃ� man deÂ» Menschen zuruft: Gehet hin, streift ein.

mal alle eure Vorurthcilc auf einige Stunden voll-

standig ab, hÃ¶rt und seht es selbst, gebt euch die

MÃ¼he zu genieÃ�en, wo ihr bisher nur kritisirtet â��

und wenn ihr nicht mit ganz anderen Begriffen von

dem, was die Kunst vermag, das Theater verlaÃ�t,

so seid ihr KlÃ¶tze, die nichts Besseres verdienen, als

daÃ� ihnen taglÃ¤glich die Martha des Freiherrn von

Flotow vorgespielt wird.

lSortsetzung fÂ«igt,>

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen aus dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

F. KÃœHmstedt, Wp 25. Lebensbilder in walzerkorm.

Nr. I. Vre SoKette. SÃ¶rmr. 15 Sgr

â•fl â•fl â•fl, Gp. 2Â«. Desgl. Nr. 2. Ver Traum.

Ebcnd. 20 Sgr.

Der verstÃ¤ndige, wohlerfahrene Musiker lÃ¤Ã�t sich auÂ« die-

len SacheÂ» erlenuc!,, zugleich auch die nicht gemeine Empfiu-

dungSweisc eineÂ« gebildete, Menschen Ã¼berhaupt. Ob aber

der Verfass,! so recht aus sich heraus geschrieben hat, ob ihm

Alles ungcsuchl und mÃ¼he!Â»? gkkomnnn ist? â•fl Eine gewisse

ZÃ¤higkeit, zuteilen ein wider! akigeS Zerren und Zicben lasseÂ«

uns Â«erÂ»,Â»ihrÂ», daÃ� der Autor sich nicht in einem Nim immer

rrokltbucndcn <!lcmcÂ»!c bewegt bat. Doch wie gesagt, die

Sachen sinÂ» irspictabel; gÃ¼le Sp clcr werden sie >,ick>t unreÂ«

friccigi aiiS der Hano legen, und die theilweiic uÂ»d>aucme

Pi>nof^>irbehand>Â»iig w^rd sie nicht abschrecken â•fl denn der

Kein ist im Grunde gut, wenn auch mitunter die Schale etÂ»

was rauh ist.

Lieder und GesÃ¤nge.

W. Brand, Sechs GelÃ¤nge von Treck, GÃ¶the und

Heine, t'Ã¼r eine Singltimme mit pianofortebeglcitung.

Amsterdam, Scyftardt Leipzig, Le,oe. preis nicht

angegeben.

Talcntlosigtcit ist dem Verfasser der vorliegenden Lieder

nicht vorzuwerfen, eben so wenig Mangel an gutem Willen

und oidcntlichem KunstsiikbeÂ»; nur will uns bedÃ¼nkcn, als

fehle Ihm noch eine gewisse Sicherheit der GcfuhISrichtung â•fl

er tastet noch umher nach entsprechendem Ausdruck seiner Em-

pfindungen, aber es gebricht an der JufallibilitÃ¤t, die gleich

in die Augen springenÂ», un< einzugestehen zwlugt: so muÃ�

es sein! â•fl Schwach ist der letzte Gesang ,,die Grenadiere",

namentlich wenn man ihn, und unwillkÃ¼hrlich lhut man das,

mit Reissiger'Â« oder gar SchÃ¼mann'Â« Cvmposition desselben

TertcS vergleicht.

H. Marschner, Wo. 141. Der Gefangene, nach dem

Kultischen des ShuKorrsKy, fÃ¼r eine Singltimme

(Alt oder Satz) mit Segleit. des ptte. Â«ittner.

15 Ngr.

In Anbetracht Dessen, was der Komponist schon geleistet

hat, kÃ¶nnen nir Vorliegendes Lied nur mittelmÃ¤Ã�ig nennen;

rS gchl etwas alltÃ¤glich (fÃ¼r Marschier nÃ¤mlich) darin zÂ»

und wir haben Anderes erwartet als bloÃ�e AnklÃ¤nge an Hei.Â»

ling. den Vompvr u. s, w. E.Â»e edle Leidenschaftlichkeit und

Feuer verleugneÂ» sich allerdingÂ» auch in dieser Cvmposition

nicht; aber wie gesagt â•fl sie bietet Wenig, was wir nicht

schon in anderen Produktionen des AutorÂ« gehÃ¶rt HÃ¤rten. ^

Jeannette BÃ¼rde, wo. 7. Zwei Lieder: Ver Elfen-

r,tt, Was Echo und Lorelen; fÃ¼r Sopran u. Tenor

mit Vegl. des Me. chemiichshoten. 1V Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. Vrei Lieder: Heimkehr,

Der RattenfÃ¤nger, Vre einsame ThrÃ¼ncz fÃ¼r Latz

oder Alt m,t Legt, des ptte. Ebend. 1Â« Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. S. Hector's Abschied. Ged.

von Schiller, wechselgesang kÃ¼r Sopran und Saks,

Â«bend. ^ Thlr

SÃ¤mintliche Lieder haben einen Ã¼berwiegend l ilettavtischen

Anstrich in Fassung und AusfÃ¼hrung.
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G. RebllNg, Vp. II. Sechs Lieder iÃ¼r eine Sopran-

Nimmt mit Leglkit. des ptte. Hett 1. Heinrichs-

hokn. w Sgr.

Das vorliegende Heft enthÃ¤lt S Lieder: Ich will cin Pfand

auÂ« Deinen HÃ¤ndeÂ», Komm geh mil mir inS WaldeSgrÃ¼n,

u. Ich sitze betend; sÃ¤nimtlich ?oÂ» O. v. Redwitz gedichtet. Die

niusikalischÂ« Wiedergabe ist m t Geschick und FleiÃ� geschehen;

etwaÂ« mehr Grift und Schwung hÃ¤tte den Sachen aber nicht

sch.ren kÃ¶inen. Die Gesinnung ist eine gute bei alledem und

wir sind schon zufrieden, wenÂ» wir nicht gegen Gcmeiuheit

zu kÃ¤mpfen haben.

Instruktives.

FÃ¼r Piauoforte.

Antoine Sokulski, Ltucle en forme tle Vslse. Kitt-

ner. IÂ« Ng.

Die Sture will daÂ« UcberschlageÂ» der HÃ¤nde sÃ¶rderv-,

weiter sieht ihr wohl kein Verdienst zu,

Unterhaltungsmusik, M odeartikel.

FÃ¼r Piauoforte mit Begleitung.

A. G. Ritter, Duo tscile pour ?isno et Violon

sur cles tkÃ¶mes cle I'opers ,Iepropkete". Kreit-

Kopk u. HÃ¤rtet. 2Â« Ngr.

Eine Cavatine, eise Romanze und eiu Pastorale aus ge-

nannter Oper habeÂ» deÂ» Stoff zu dem Duo hergegeben; eÂ«

Ift fÃ¼r bessere Dilettanten zugerichtet und wird diese angenehm

beschÃ¤ftigen.

H. VieuxtempÃ¶ u. A. Rubinstein, 6rÂ«nÂ« vuÂ« sur

le propnete pour piano et Violon. Schott. 2 Ft.

24 Sr.

Nicht besser und nicht schlechter als Vieles innerhalb der

Propheten Â«Literatur Erschienene; eS ist auf deÂ» Effect ge-

macht Â»ud weiter hat daS StÃ¼ck keineÂ» VorzÂ»g.

FÃ¼r ^^Â»oforte.

I. B. Dllvernoy, Op. >87. pgnlsisie siir parisinÂ»

6e voni^etti. Hotineilter. l5 Ngr.

FÃ¼r sehr schwache M.igcn eingerichtet; eine musikalische

Wassersuppe.

A. RobberechtK, pleur ,Ie Iis. .Â»elollie vour?iÂ»nÂ«.

Viadelti. Zw Sr. C.M.

Sehr zahm und sÃ¼Ã�; wird wobl nicht lange lebeÂ» â��

Â»Â»d wenn es aufgehÃ¶rt hat zu leben, werden sich wohl Wenige

um den Verlust grÃ¤men.

Rosa Ludwig, Wp. 3. Nocturne vour le piano.

ViabeUi. 3Â« Kr. C.M.

Sehr syrupartig; es ift fÃ¼r solche gemacht, die krÃ¤ftigere

Nahrung nicht gewohnt sind und NÃ¤schereien lieben.

I. Eggard, Vp, 6. IVoclm-iie (en trilles) Iiuur

pi,,â•žu. Siabelli. 45 Kr. C.M.

Eine gedankenlose Spielerei; die Triller und sonstige FioÂ«

rilurcu stnd Hauptsache â•fl >vcr sonst Â»ocli iLIwaS will, der

suche sei,, Heil anderswo, als bei Hrrrn Cggarr,

A. A. Kwizda, Vp. 4. ISÂ»,x IVvclurnes puur I'isno.

Mechetti. 4? Kr. C.M.

Unendlich viel NichlS w,c Shakespeare sagt; wer sich

durch die bloÃ�e Klangwirkung blenreÂ» lÃ¤Ã�t, kein gÃ¶nnen wir

sein VergnÃ¼gen und denkeÂ«! cÃ¶ muÃ� auch solch- KÃ¤u;e gebeÂ».

Th. Leschetizky, Vp. S (Nr. l u. 2). l.eÂ» tleux

^luuelleÂ» t,lmpiumutu) u, ^lu^urka pour piano.

Mechctti. s 45 Sr. EM.

Bei dem ersten StÃ¼cke geht AlleÂ« in der NeuÃ�erlichkeit

unter unv d>,S zw.itc ist etwas ordinaircr Natur, Ueberh^upl

kauÂ» man sagcn: Nicht die Idee Â«on einer Idee.

I. Milan, Vp. 4. Pleins de pulo^ne. veux >ls-

/Â»rkss ue Loncert. Mechetti. 45 Sr. Ã—.M.

â•fl â•fl, Vp. 5. IVnclurne. Edens. 30 Sr. GM.

Viel Kliugelei und.Klimperei und wenig, blutwenig waÂ»

das Heiz zu erfreuen im St,rnde wÃ¤re. Wenige KÃ¶rnlein

Weizen in eiucm Hausen Spreu.

G. Marcailbou, psntaisie sur le csl6. opers ge

IKomss. Schott. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, I^es Klignonelles. 3 Vslses laciles.

Lbend. 54 Sr.

Gel,Ã¶ren mit zu den flachsten aller Klachbeiten. Ã—rmuth

kÃ¤mpft mit TrivialitÃ¤t â•fl der Sieg bleibt zweifelhaft.

O. Goldschmidt, Vp. 2. Andante u. Scherzo. Schott.

54 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 3. Nocturne. EbenÂ«. 3Â« Sr.

â•fl â•fl, Vp. 4. Nonoo - Laprice. Eoenoal.

Wir kÃ¶nnen die Sachen nur Mittelgut nennen , sie Â»er

hallen sich dem kÃ¼nstlerischen Streben gegenÃ¼ber ziemlich in-

different, sie opfern Â«der auch nicht Alles dem bloÃ�en Elavicr-

effeet.

A. Dreyschock, c> 57. zilegrÂ« suirituosÂ«. Schott.

54 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 53. Impromptu. Gbenv. 45 Sr.

Be,de StÃ¼cke gehÃ¶ren zu den bessern HcroorbringungeÂ»

deÂ« Verfassers; er kÃ¤mpft zwar etwaÂ« mit der ilim angeborÂ»

ncn Trockenheit, aber der Wille ist doch eiÂ» redlicher und der

eigentliche Gedanke wird nicht durch sadcS Figureuspiel ersetzt.

Die Schwierigkeit ist nicht so bedeutend wie in vieleÂ» avdereÂ»

SacheÂ» desselben Eompouisten; daÂ« Jmpromtn bietet dereÂ»

sogar gar Vicht.
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F. Beyer, Wp. 102. pleurs meluÃ¤iques de Is lius-

sie. I>IÂ«uveIIes k'stttsi^i,!Â« Â«leKsriles. Schott. Nr. I

u. 2. s 54 Ar.

â•fl â•fl, Wp. tllZ. Ã¶lnelles dÂ» >'ord. AmÃ¼sements

pÂ«Â»r Is ^eunesse sur des siis russes. 8uile I.

Â«den,, l Fl.

â•fl - , Op. IlXi. Uamms<;e s l>'IÂ«to>v. 3 ksntsi.

sieÂ» Â»ur deÂ» moliis des Â«per:,Â»: l^'esu merveÃ¼-

leuse, Â«sitlis et 8l,sdeÂ»s. Ebend. 3 Sekte, g

t Fi. 2l Sr.

Lauter Apotheoscu der tlnbekeutenkeit! Die unterliegen-

deÂ» Themen werden verwÃ¤ssert. zerkauet und Ã¼berhaupt auf

alle mÃ¶gliche Art und Weise nialtraitirt â•fl wie wir es von

Herrn Beyer gewohnt sind. Die Kritik hat schon so oft ihr

Anathema nbei daÂ« Trcibcn des genannten HerrÂ« auSgespro-

chcn, daÃ� cÂ« wahrhaft Ã¼berflÃ¼ssig erscheint noch ein Woit hin-

zuzufÃ¼gen; die Kunst hat NichtÂ« mit ihm gemeiu â•fl er spe-

culirt und verdient Geld und somit basta! â•fl

Fr. BurgmÃ¼ller, 6,snde Vslse Sur l'opers â•žles

?orct,erÂ«ns" <>e Lrissr. Schott. 54 Er.

GewÃ¶hnlich wie immer; Nahrung fÃ¼r dilettirende Grisetten.

Jntelligenzblatt.

vâ•žrcl, V. 8eKÂ»tt Â« 8Â«Kl>Â« in Usini â•žnd L.

IirSlIÂ« in t^, ein! ig, svvxie direcl vom IiÂ«mponiÂ»>en, Herrn

UotmusiKdireclor <?in l)Â» rms lÂ« d l, deÂ»

Tieken:

t?rÂ«Â«sÂ« t?/)Â«^ IN 4 ^ete?i,

besrlieilel nÂ»c>> d,m ulldenlscden tteld^nlied â•žLndrun"

von

Â«p. 36.

(Oer lilsviersuszlig wird in Â«enizen ^Voclieil gleicli-

lslls ersclieinen.)

Im Veilsge von Z?>. Ã—knuZKÂ« in ^ e n s isl crsckienen

und in Leiter Ã¶ucddsnd!un^ >v>rsld,g:

der

KidliscK - KirclilioKeÂ»

Dicht- und Tonkunst

u nd

iki'ei' Werke.

Vom

Ã�r. 8. broscl,. preis 2 Ililr. 21 Â«gr.

Lei ZÃ¼Â» in Nslbersliidl isl so eben er-

scnienen:

Deutscher SÃ¤ngersaal.

Komposition e?n /Ã¼r ciem HfÃ¤Â»Â»sro5or

Lrsles Heft. preis 6 8gr.

Â»snnerxessngvereine, vrelcbe die parlilur dieser l.ieder sl,ll

der Â«,,S!,!scl>rei!"!Â»den 8limmen benuÃ¼en Â«ollen, eibsllen bei

.^buslimÂ« von grÃ¶sseren porldien dieselbe von dem Verleger

Â»eil dilliger, sls die Klimmen gesckrieben Â«erden KÃ¶nneÂ».

In Â«Â»Kert ^rtÂ«Â«Â«?Â« Sk-p. (.'o,,'Â« ersckeinl in Â«â•žriem:

IRrÂ«IÂ»Â«IÂ«I, k'rÂ«., drunlj^Ã¼Le der llesokielite

der AlisiK. /Â«eile vvimelirke ^litlsge. Â«Â«Kellet.

Â», ^ ri,ir.

Wir empsclileÂ» d>e rÃ¼kmlicdsl beurlbeilleo neuen

?i!>>w-<7.Â«mj>Â«8iliÂ«ueii vun ^ckÂ» Ikeilisellt:

Ã¼llir^Iie Kvng,oi?eÂ»It!>guc!v-, kiicolÂ«,Â»Â»srcke, dÃ¶di^e S 8. IÃœ. I'Lm-

peiein ?>icÂ«lÂ«! I,; lisrcde tunebre, Â» 17^ 8z,., di>Â« s 4

msins s j 1'Kli.

4 ?,,inscriplions dOiicrun de 0. IÂ», de Weber. Â» tS 8gr.

verIin, Â«Â«KittLÂ»AÂ«r Â»cdÂ« vucb- â•ž UusiliddlÂ«.

r?' Einzelne Nu:mÂ»crn d. N. Ztschr. f. Mus. werken zu l-j Ngr. berechne!.

Oruck von gr. RÃ¼ckmann,
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lSchluÃ�.I

Der zweite Aet beginnt nach einem kurzen Entre-

Act, der mit Andeutung des musikalischen Rhythmus

beim Sciltanzen einleitet, mit einem Duett zwischen

Zcphyrine und Therese. Nachdem ErsteÂ« erklÃ¤rt, daÃ�

sie nur zu,Â» Scherz die GrÃ¤fin-Rolle gespielt, schildert

sie pantomimisch die Wonne, auf den. Seile sich zu

schwingen. Schon die ganze Beschaffenheit und An-

lage des Duetts bedingt eine blos sinnlich reizende

Auffassung. Der Componist bewegt sieb hier auf dem

Gebiete des bloÃ�en musikalischen Klingklangs, obschoÂ«

iml GlÃ¼ck von dein einmal angcÂ»ommcÂ»eÂ» Stand-

punkte aus. Wenn auch die Situalion die Tanz-

rhvthmcn bcdingt, so muÃ� ich doch gestehen, daÃ� zu

viel Conccssionen damit gemacht erscheinen. Wir be-

gegnen Ã¼berhaupt Ã¶fter in der Oper dem leidigen

Tanzrhythmus. Der Componist hat eben so wenig

wie andere Neucrc bei Schilderung von FrÃ¶hlichkeit

und Freude ihm auszuweichen gewuÃ�t. Sind sie auch

durch das Sujet etwas zu cnlschuldigeÂ», io mÃ¶chte

ich sie doch kcincswegs fÃ¼r unbedingt nothwcndiz er-

achten. In dem beregten Duett ist zu viel Flitter-

tand; selbst das rein AcnÃ�erliche muÃ� noch eine edlere

Seite erhalten. Mit der franzÃ¶sischeÂ» hohlen Grazie,

jener blos sinnlich lockenden, leichtfertigen Dirne, die

man in den neueren Opern an die Stelle einer lieb-

lichen, anmuthigeÂ» SchÃ¶nen adoptirt, soll und darf

uns furdcr nicht mehr gedient seiÂ», wenn wir unserer

Oper in Zukunft einen hÃ¶heren Werth als den des

ephemeren Beifalls zuerkennen wollen. Aber man hat

sich jetzt fo fÃ¶rmlich verrannt in diesem ultramontancn

und transalpinischen Sirenengesang, daÃ� es scheint,

als kenne man die deutsche keusche Anmuth Â»nr noch

dem Namen Â»ach. Es soll dieser Vorwurf nicht ge-

rade Saloman treffen; denn er hat in seinem neue-

sten Liedcrheft (Op. 23) bewiesen, daÃ� er das Bessere

zu leisten vermag. Darum nimmt's die Kritik nm so

strenger, um ihn von dem Verderblichen wieder abzu-

lenken. Die darauf folgende Romanze, Nr. S, scheint

blos angebracht zu sein, uin einen Gegensatz zu ge-

winnen, denn eigentlich gehÃ¶rt sie gar nicht hierher.

Sic soll SchwÃ¤rmerei aussprechen fnr einen etwaigen

Vater, die ganze Haltung aber ist von der Art, daÃ�

sie blos Heuchelei ausspricht, moderne Opcrnscntimcn,

Â«alilÃ¤t; der Componist hÃ¤tte besser gethan, sie nicht zu

componircn, denn sie ist ihm miÃ�glÃ¼ckt, und sie muÃ�te

es, weil die SituativÂ» aus Unwahrheit sich grÃ¼ndet.

Wie schÃ¶n, wahr und naiÃ¼rlich singt er in seinem

Op. 25, nnd hier so verschroben nnd krankhaft! Der

Chor der Dienerschaft, Nr. 9Â», ist charakteristisch, die

daran sich knÃ¼pfenden Tanze mit Ausnahme des ^

Taet, der wenigstens das bezeichnet, was er soll, sind

matt, hier und da sogar triviell. Die Romanze

Nr. S,1. ist Ziererei und wiederum neumodische Un-

natur, namentlich im i'islessu 'kÂ«m>iÂ« ^ Taet. UcÂ«

brigcns hatte sich der Componist die Worte, die er

also componirt, kn> nolum nehmeÂ» sollen; sie heiÃ�en:

â•žKunst und Natur gedeihen zwanglos nnr". Gerade
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Â«cht zwangsvoll und gespreizt klingend singt die Me-

lodie die Ironie darauf. Die Natnr ist uns in un-

seren neuereÂ» Opern verloren gegangen; die immer-

wÃ¤hrende Heuchelei ist's, die uns so sehr verletzt. Wer

kann es daher einem bedeutenden Thcilc der Musik-

freunde verdenken, wenn sie immer wieder zu den lie-

ben Alten zurÃ¼ckkehreÂ», und aus der frischen und ge-

sunden NatÃ¼rlichkeit derselben sich Labung schÃ¶pfeÂ».

Verkannt soll deswegen nicht werden das bessere Stre-

ben vieler Neueren, die aber durch die Corruption der

Masse noch nicht deÂ» Durchbruch gewinneÂ» konnten.

Haben es schon Viele versucht, so hat doch Robert

Schumann den entscheidendsten Schlag iÂ» seiner â•žGe-

noveva" gcthaÂ». Wohl steht er noch vereinzelt da

mit jener Uncrbittlichkcit, die nichts weiter anerkennt

als ganze, volle Wahrheit, die uns die menschliche

Leidenschaft in ihrer UrsprÃ¼nglichkeit, in ihrer tief ein-

schneidenden Heftigkeit, nach allen Graden hin, von

der sanftesteÂ» Erregung an bis zur wild aufjauchzen-

den Flamme, aufzeigt. Hier ist Natur, volle, ganze,

und darum mag sie bei Vielen, die noch von dem

DÃ¤mmerlicht einer krankhaft brÃ¼tenden Nomantik um-

fangen sind, niit ihren, glÃ¤nzenden Sonnenlicht Blen-

dung hervorgebracht haben. â•fl

Das Lied des Gigoti, Nr.Â«Â«, ist recht plastisch,

wenn auch nicht von schlagender Komik. Das FiÂ»

nalc Nr. bringt zuerst eine Serenade, die Baduto

im Garten singt. Sic hat charakteristische Haltung

ohne besondere Neuheit iu Melodie; das vir, mulÂ«,

wo sich Zephyrinc dazu gesellt und von der BÃ¼hne

aus ihm autwortct, enthÃ¤lt, nicht unpassend anklin-

gend, die Tanzmclodie der Zephvrinc im Duett Nr. 7.

Das darauf folgende grÃ¶Ã�ere Ensemble bietet nichts

Hervorstechendes; vermiÃ�t wird im Ganzen eine scharf

vortretende Charakteristik der einzelneÂ» Personen, die

doch iÂ» verschiedeneÂ» Situationen sich befindeÂ». Ter

SchluÃ� des Andante niit seiner lang ausgedehnten

Cadrnz der Zephvrinc und Therese ist eine schlechte

ConecsfioÂ» an die prophetischen Eadenzvcrscblingcr.

Der SchluÃ� des Finale, wo Zephvrinc einschlummert,

ist zu ausgedehnt und wirkt ermattend, desgleichen

auch der Anfang des AteÂ» Aetcs, wo Zcphyiinc wie-

der erwacht. Die nÃ¤chste Nummer des Zten Aetcs ist

ein Gebet der Zcphyrinc. Ich muÃ� gestehen, daÃ�

mich dieses StÃ¼ck hÃ¶chst unangenehm berÃ¼hrt hat, weil

es nur gemacht erscheint um des Effectes willen, denÂ»

nothwciidig ist es durchaus nicht. Es soll nun ein-

mal von Allem da sein, da packt man denn auch ein

Gebet bincin. Das Anflehen der hcil'gcn Mutter

GottcS nimmt sich im Mnnde einer listigen Heuchlerin

gar seltsam ans. Der Dichter hÃ¤tte ans dieser ZcÂ»

phyrinc einen recht anziehenden Charakter machen kÃ¶n-

nen, wenÂ» er sie blos als geniale SeilkÃ¼nstlerin in

ihrem ungebundenen Drange nach Freiheit gezeichnet

hÃ¤tte; er dichtet ihr aber moderne SentimentalitÃ¤t an

und gestaltet sie zur Carricatur, einer Zierpuppe. Die-

sem und Ã¤hnlichen UcbelstÃ¤nden des Textbuches muÃ�te

der Coniponist erliegen, und darum ist's zÂ» beklagen,

daÃ� er so viel Kraft an einen MiÃ�griff verschwendet.

Den RachegcsÃ¼hlcn des Allcgro hat der Coniponist

nicht den richtigen Ton einzuhauchen gewuÃ�t; er macht

wiederum Conccssioncn an die TraÂ»sapiÂ»istcÂ»vcrehrcr.

Dagegen ist das JÃ¤gerlicd mit Chor Nr. <S. von

frischer, kcckcr Haltung; das wirkt rccht wohlthucnd

iu seiner krÃ¤ftigeÂ» NatÃ¼rlichkeit. Das Sextett und

Oetctt Nr. 54. gehÃ¶rt wieder zu den dunkleren Par-

tien; tritt es auch Anfangs verarbeitet anf, so schwillt

es doch bald zu jener dickleibigen Notenmassc an, der

keine Physiognomie abzusehen ist. Das Dnctt Nr. 15 s.

zwischen Baduto und Zcphyrinc enthÃ¤lt einige gute

dramatische Momente, ist aber zu zerstÃ¼ckelt und hin-

terlÃ¤Ã�t keinen ganzen Eindruck. Am schlagendsten

wirkt im daraus folgenden Quintett das Zigennerlied,

das Baduto und Zephyrine singeÂ», was der Conipo-

nist schon vorher im Moderato, wo Baduto erzÃ¤hlt,

wie seine Mutter zu dem Diamantkrcnz gekommen sei,

in der Orchestcrbegleitung durchklingcÂ» lÃ¤Ã�t mit ge-

dÃ¤mpften Violinen, was einen Â«Â»heimlichen Eindruck

machen muÃ�. Dieses StÃ¼ck ist hÃ¶chst originell und

charakteristisch, es ist ein glÃ¼cklicher Griff des Com-

pomstrÂ»; es zeigt sich darin ein lichter Moment

genialen Schaffens. Jnglcichen hat er im piÃ¼ ri-

teriulo, wo die SeilkÃ¼nstlcr wieder fortziehen, gezeigt,

daÃ� er in der technischen Verarbeitung von ungleichÂ»

artigen Tacten Hcrrschschaft besitze. Der Chor der

Landleutc mit Wilhelm, dein Grafen und Therese be-

singen die Freuden beglÃ¼ckender Liebe in Viertcl'Trio-

lcn, wÃ¤hrcnd dic EquilibristcÂ» hintcr dcr BÃ¼hnc rccht

charakteristisch im Z Tact ihr â•žMit frischem Muthe

Hand in Hand wir ziehen sort iÂ»'s fremde Land"

darein singeÂ», bis sie immer schwÃ¤cher vernehmbar

werden. Der Chor, ihnen â•žLebt wohl" nachrufend

im /i/i, fallt dann // ein Â»nd beschlieÃ�t mit krÃ¤ftigem

Hurrah! das Ganze.

WenÂ» im ersten Act der Coniponist sich am fri-

schesten nÂ»d natÃ¼rlichsteÂ» rÃ¼cksichtlich wirkungsvollen

Schaffens gezeigt, wenÂ» er in den darauf folgenden

Aelen mehr oder weniger verlockendeÂ» EinflÃ¼sterungen

GehÃ¶r geschenkt und dic Stimmc seiner bessereÂ» Natur

Ã¼berhÃ¶rt hat: so versÃ¶hnt er unÃ¶ zum SchluÃ� des

dritten Actes, indem er, den sremdcÂ» EinflÃ¼sseÂ» wieÂ»

dcr sich entziehend, dic Kraft und deÂ» Willen zn hÃ¶-

herem Schaffen in krÃ¤ftigen ZÃ¼gen aufzeigt. M^gen

wir ihn, bald anf solchen PfadeÂ» begegnen, die

alleinig zum geweihten Tempel wahrer KunstschÃ¶nheit

fÃ¼hren.

Em. Klitzsch.
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Kirchenmusik.

?Ã¼r die Orgel.

H Schellenberg, Vp. 1Â«. Zu z. s. Vach s hundert-

jÃ¤hrigem GedÃ¤chtnilztage. phantalie fÃ¼r die Orgel,

neblt einem Vorwort, betreffend die LntrvicKelung

des Â«Qrgeltonlaties im l?ten u, d lÃ¶ten Jahrhundert

und Vellen Bedeutung kÃ¼r die Gegenwart. â•fl Lcip-

zig, VrcitKopf u. HÃ¤rtel, pr. 20 Ngr,

Erblickt niai'. mit Recht in dem vorliegendeÂ»,

schÃ¶n ausgestatteten Werke einen abermaligen Beweis

der aufmerksamen Â»nd aufopferndeÂ» Pflege, welche die

berÃ¼hmte Firma stets den ernsteren Seilen der Kunst

zuwandte, so wird bei der gciings.inien und allgemei-

nen Anerkennung dieses kunstwiirdigcn Sinnes, wie

er sich in so manchen groÃ�artigen Unternehmungen dar-

gelegt, es hier nur der einfachen, dankbaren ErwÃ¤hnung

bedÃ¼rfen. â•fl Das Werk selbst ist durch ein zwei Sei;

tcn fÃ¼llendes Vorwort, dessen Tendenz in dem oben

abgedruckten Titel ausgesprochen, eingeleitet. Dasselbe

stellt*) I. S. Bach â•fl von dem man leider sagen

muÃ�: er starb und â�� ward begraben! â�� hin als

â•ždas hochstrahlcndc Gestirn, das, wie bis heute (?),

so fort und fort uns auf der Bahn der Kunst Ã¼ber-

haupt, als der Orgcltonsctzkunst insbesondere voran-

lcuchtct." Stimmt man mit dem, was Ã¼ber S. Bach

und seine Werke gesagt wird, vollkommen Ã¼bcrcin,

gestehet man mit dem Verfasser ein, daÃ�, bei aller dank-

barer Anerkennung vortrefflicher Lcistnngen Einzelner,

im Allgemeinen dennoch nach Bach die Orgelspicl-

kunst gesunken sei: so ist es den wirklich aufgefÃ¼hrten

Namen gegenÃ¼ber um so mehr Pflicht, zwei hier viel-

leicht nur Ã¼bersehene nnd darum ungenannt gebliebene

MÃ¤nner in Erinnerung zu bringen, die gleichwohl unÂ»

bestreitbare, wenngleich nicht unbestrittene Verdienste

Â»,â•ž die Kunst, vcn welcher hier zunÃ¤chst die Rede

ist, sich erworben, ja in der Thal als die TrÃ¤ger des

modernen Orgelspiels im besseren Sinne anzusehen

sind: ich meiue die beiden SchÃ¼ler Kitiel's: Rinck und

Fischer, deren beide, Wirksamkeit nnnmchr seit IahÂ»

rcn abgeschlossen vor uns liegt. Es ist hier nicht der

Ort, weitlÃ¤ufig ihre Verdienste auseinander zÂ» setzen,

bedarf dessen auch Â»lcht, denn ihre Werke, die ich Ã¼bri-

gens selbstverstÃ¤ndlich nicht ohne Ausnahme in Schutz

nehmen will, geben davon hinlÃ¤nglich ZcngniÃ�. Nur

zwei FrageÂ» will ich aufstellen, die dritte ergicbt sich

dann von selbst. Die eine: Wer hat fÃ¼r die Ver-

edelung des Orgel spielÂ« im nordwestlichen

und westlichen Deutschland wÃ¤hrend des

lctztcn halbcn Iahrhundcrts niehr gewirkt,

*) Den Lesern dieser Bl. ist r>icÂ« Vorwort auÂ« dem AbÂ»

druck in Nr. Â» schon bekannt. D. Rr?.

denn Rinck? â•fl Und die andere: In wessen Tou-

werken spricht sich neben einer meisterhaf-

ten Beherrschung der Kunstformcn tiefere

Empfindung aus, denn in Fischer' s? â•fl Wa-

rum also, â�� so muÃ� man fragen â�� eine LÃ¼cke

lassen vom Jahre IÂ«Â«Â« bis zu .Â»SÂ«? Will

man nun auch, weil seine Wirksamkeit so ;u sagen

eine mehr lokale und relative gewesen, den erstgenann-

ten Rinck da unerwÃ¤hnt lassen, wo es sich um deÂ»

geistigen Gehalt der Werke lediglich handelt, so wird

nichts destowcniger Fischer stctS da eine Stelle gebÃ¼h-

ren, wo z. B. Kittel, der besser spielte, als er schrieb,

genannt wird. â•fl

Zu dem vorliegenden Werke selbst zurÃ¼ckkehrend,

ist die Richtung des Coinponisten hier, wie in einigen

anderen frÃ¼heren Compositioncn, eine von der breiten

HeerstraÃ�e, auf der unsere Orzel-Componisten gewÃ¶hn-

lich sich bewegen, angewandte. Ter Componist, des-

sen hÃ¶here Knustanschanung, verbunden mit ernstem

WilleÂ» und fleiÃ�igem Studium, unverkennbar sich aus-

spricht, will der Orgel die frÃ¼here SelbstÃ¤ndigkeit als

musikalisches Organ in der Kirche neben den, SÃ¤nger-

chor wieder mit gewinnen helfen. Der reine Ton soll

durch sie wiederum vertreten werden, wie das reine

Wort durch die Predigt, trotz der etwaigen Ereife-

rungen jener Herren, denen Musik im Dienste Dessen,

der sie gegeben, widerwÃ¤rtig, und der Gesang schon

zu viel ist. In dieser Tendenz des Werkes liegt zu-

gleich der Punkt, von dem ans seine Beziehung zu

S. Bach hiuzulciten. LÃ¤Ã�t die Bezeichnung â��Phan-

tasie" ein freieres Ergehen nach allen Seiten hin zu,

so wÃ¼rde gleichwohl die Wirkung der Composition,

wie ich glaube, durch eine bestimmter ausgesprochene

Beziehung der einzelnen Thcilc unter sich und durch

ein engeres ZnsamniciidrÃ¤ngen wie durch Ausstellung

eines melodisch erfaÃ�baren Hauptgedankens, um den die

NebensÃ¤tze sich sodann Ã¼bersichtlicher gruppirten, gcwonÂ»

neu haben. Der Vortrag verlangt einen tÃ¼chtigen Spie-

ler, der die Orgel zu behandeln versteht, und wird je-

der strebsame Organist ans dem Studium des Wer-

kes nach mehreren Seiten hin, die aus der vorstellen-

den Relation vielleicht sich ergebeÂ», wesentlichen Vor-

thcil gewinnen

Magdeburg, September ILdV.

A. G. Ritter.

Leipziger Musikleben.

Haiiptprusung an: Conservatoriu,:,. MusikauffÃ¼lirnn i von

Friedrich Bellte.

Die HauptprÃ¼sung am Conscrvatorinm fand am

Listen September, wie gewÃ¶hnlich, im Saale des Gc-
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wandhanscs statt nÂ»d erstreckte sich auf OrchcstcreomÂ»

Position, Solopiel und Sologesang; die Strcichin-

strumcntc des Orchesters warcn, mit Ausnahme der

Bioioncelle und ConnabÃ¤sse, von SchÃ¼lern des Eon-

servalorinins besetzt. â•fl An neuen CompositieneÂ» von

ZÃ¶glingen der Anstalt wurden drei StÃ¼cke geboten:

eine OuvertÃ¼re von Louis Fricdcuthal aus Bres-

lau, eiÂ» effektvoll instruincnlirtes Â»nd an frischen Mo-

tiven reiches MusikstÃ¼ck; eine dergl. von Heinrich

v. Sahr aus Dresden, und Andante und Scherzo

aus einer Symphonie von Robert Rad ecke aus

Dittmannsdorf in Schlesien. Der Preis unter diesen

EomposilioiicÂ» gebÃ¼hrt wohl der OuvertÃ¼re von v.

Sahr: schÃ¶ne, empfundene Melodien, tÃ¼chtige Be-

herrschung der Formen und Mittel zeichnen dieselbe

aus. Die beideÂ» SymphonicsÃ¤tzc von Radcckc zeigen

wohl von dem tÃ¼chtigen Studium des jungen KÃ¼nst-

lers, lassen aber doch eineÂ» hÃ¶heren geistigeÂ» Schwung

vermissen, der bei einein Werke in der schwierigsten

und hÃ¶chststchcndstcn Knnstform, wie es die der Sym-

phonie ist, mit Recht verlangt werden kann. Beson-

ders machte die zu starke ReminiSecnz im Scherzo einen

unangenehmen Eindruck, denn das Thema ist fast Note

fÃ¼r Note die Melodie des StÃ¤ndchens aus Don InaÂ».

â�� Zu erwÃ¤hnen ist noch, daÃ� diese sÃ¤mmtlichcn Ton-

stÃ¼cke von den betreffenden Ccmponisten mit Geschick

und Uebmig dirigirt wurden. â•fl

An Instrumental. SolovortrÃ¤gcn enthielt das

Program,,, zwei fÃ¼r Violine und drei fÃ¼r Pianoforte.

Hr. Rad ecke spielte im ersten Theilc den ersteÂ» Satz'

des VioliiieonecrteS von Mendelssohn answendig

nÂ»d ,Â»ii Nichtiger Fertigkeit, jedoch ohne die rechte

WÃ¤rme, ovne hÃ¶here Auffassung â•fl er trug die sinnige

Composition vor wie ein guter Musiker, der wohl das

Instrument vollkommen beherrscht, aber nicht tiefer

in den Geist der Zache eindringt. Recht lobcnÃ¶ivcrtth

spicllc Hr. Ernst I o hÂ» aÂ»S Leipzig das Adagio

nÂ»d Rondo aus dem A-TÂ»r - ConerniÂ»o von David.

- Die Leistungen iÂ» der Piaiioforlcmnsik Ã¼berragteÂ»

dieses Mal die der Violine bedeutend', besonders war

cs Irl. Emma Schlipalins- ans Dresden, welche

in, zweiteÂ» n,,d dritteÂ» Satze des BccthorenscheÂ» G-Dur-

Coneevles sich auszeichnete. Dieser Vortrag war die

bedeutendste Lristnng dieses Abends im Solospicl. Der

erste Satz de? E-Mcll - Concerts desselben Meisteis wurde

voÂ» HerrÂ» Johannes Bremer ans Rotterdam

rein und mit gutem Anschlage vorgetragen, mir muÃ�

diese (Zoiiiposilion mit etwas mehr Energie gespielt wer-

den, als es hier geschah. Hr. Rad ecke zeigte im

zweiteÂ» nÂ»d dritten Satze des Schumann'schcn Eon-

ccries, welches er ebenfalls ohne Notenblatt spielte, daÃ� er

als Clavicrspiclcr viel bedeutender ist, wie als Violinist,

wenn wir ihm auch hier etwas mehr WÃ¤rme wÃ¼nschen

mÃ¼ssen. â•fl Der Sologesang war durch zwei Piecen

vertreten. Frl. MarieKnhne aus Magdeburg sang

Nceitativ Â»nd Arie aus der SchÃ¶pfung, was das

Technische betrifft ganz befriedigend, doch mit wenig

Ausdruck, woran die Befangenheit einen guten Thcil

der Schuld haben mochte. Frl. Wilhelminc Bleycl

aus Leipzig zeigte ein schÃ¶nes Talent in der Arie

â•žEinst war so tiefer Frieden" ans Hans Hciling, lei-

der war aber die Stimme der jungen Dame durch

eine, wie wir hÃ¶ren, erst kÃ¼rzlich Ã¼berstandenc Hals-

krankhcit noch etwas angegriffen. â•fl Das Interessan-

teste dieses Abends war aber die SchluÃ�niimmer des

Programms: l^oiii'Ã¶ et ?rÂ«Im>Â« fÃ¼r die Violine solo

von I S. Bach, welche von sieben Violinisten: den HH.

Radccke, John, Hnnncmann aus Moringen,

Lang Hans aus Hamburg, Friese aus Leipzig,

Haubold aus Leipzig, und Zapha ans KÃ¶nigs-

berg mit groÃ�er PrÃ¤cision und Sauberkeit vorgetragen

wurden. Die voÂ» Mendelssohn dazu geschriebene Cla-

vicrbeglcitttng spielteÂ» die HH. Nicolai aus Lcyden

und Merkel aus Sonncfcid.â•fl Betrachtet man das

Resultat dieser PrÃ¼fung in. Allgemeinen, so kann man

cs nur ein erfreuliches nennen, welches abermals zeigt,

daÃ� das Leipziger Conscrvatorium eine vortreffliche

Bildungsanstalt fÃ¼r junge KÃ¼nstler ist, die stets mit

dem Fortschreiten der Kunst Schritt zu halten versteht,

und so den so hoch gesteigerteÂ» AnsprÃ¼chen der Jetzt-

zeit in vollem MvaÃ�e genÃ¼gt,

Sonntag den 22sten September gab der berÃ¼hmte

BaÃ�posannist Friedrich Bclckc ans Berlin wÃ¤hrend

der Mittagsstunden iÂ» der UniversitÃ¤tskirchc ein Con-

ccrt zum Bcstcn des hiesigen Taubstummcninstittttcs,

unterstÃ¼tzt von seinem Bruder, dem FlÃ¶tisten Hr. C.

G. Bclckc, hcrzogl. altenbnrg. Kammermusikns ans

Lncka und den HH. Organisten C. F. Becker und

Herrmann Schell cnbcrg von hier. DaÃ� in die-

sem Concertc Â»nr VorzÃ¼gliche geleistet wurde, ver-

steht sich bei solchen MÃ¤nnerÂ» voÂ» selbst; nur Schade,

daÃ� so manche SchÃ¶nheit â�� n.iinentlich de? Orgcl-

spieles â•fl durch die akustisch ungÃ¼nstig gebaute Kirche

verloren ging. Das Programm enthielt Folgendes:

PrÃ¤ludium fÃ¼r die Orgel von I. S. Bach, gespielt

von Hrn. C. F. Becker; Choral â•žEin' feste Burg"

fÃ¼r BaÃ�posaunc, variirt von W Bach, vorgetragen

vom lLoiittrtgeber; Zu I. S. Bach's GedÃ¤chtnis;,

Phantasie fÃ¼r die Orgcl, componirt und gespielt von

HrÂ». Schcllrnbcrg; Arioso fÃ¼r die FlÃ¶te und Orgcl

voÂ» C. F. Becker, vorgetragen von Hrn. C. G. Belcke

und dein Componistcn: Fuge von HÃ¤ndel, gespielt

von HrÂ». C. F. Becker; Adagio fÃ¼r die FlÃ¶te von

L, Spohr, vorgetragen voÂ» Hrn. C. G. Belcke; Phan-

tasie fÃ¼r die BaÃ�posaunc, componirt und vorgetragen

vom Concertgcbcr. F. G.

Druck Â»SN Fr.

RÃ¼ckmaiin.
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JudenthÃ¼tnliches. )

Von vr. Sduard KrÃ¶ger.

Sic haben neulich, mein lieber Frcnnd Rcdacteur,

durch die Mitteilung des judcuthÃ¼'ulichen Aufsatzes

in Nr. 4S u. 2U dies. Bl. den Bcivcis geliefert (wenn

es dessen Â»och bedurfte), daÃ� Sie manchen verschiede:

neu Ansichten, auch scharfen und extremen, Ihre

BlÃ¤tter Ã¶ffnen. Ich danke Ihnen doppelt dafÃ¼r: zu-

erst weil Sie aussprecheÂ» lassen, was Wenige heut

Ã¶ffentlich sagen mÃ¶gen â•fl sodann weil Sie mit jenem

') AlÂ« wir in Nr. 19 u. 2Â» den hier wieder in Anregung

gebrachten Artikel Ã¼bkr das ,,JÂ»denthum in der Musik" mitÂ«

thriitcn, wa>,en weitere ErÃ¶rterungen darÃ¼ber so sehr mit BeÂ«

ftiinmtheit vorauSzusehrn, daÃ� w,r uns in unserer Anmcikung

nur aus die Angabe eines ailgemciiicn Gesichtepunktes, uiiter

dem wir ras Erscheinen des Aufsatzes in dies, Bl. betrachtet

wÃ¼nschten, beschrÃ¤nkten. DaÃ� wir mit den dÂ«iÂ» ausgespro-

chenen Ansichten keineswegs in alien Punltcv einverstanden

waren, bewarf kaum einer Bemerkung. Die Richtung des

Verfassers ist eine crtreme, der wir nicht huldigen; bei alleÂ»

dem abcr ziehen wir es vor, Anregendes, neue Gesichtspunkte

ErÃ¶ffnendeÂ« zu geben, wenn auch MonchkS darin nicht haltÂ»

bar, statt aus dem bequemen Wege der GewÃ¶hnlichkeit und

Unentschiedenheit zu wandeln. Die Wahrheit bri^t stch Bahn,

mag man ste auch auf Zeit zu verrecken suchen ; JrrthÃ¼mer

aber werben bald als solche erkannt, und das wirklich Berech-

tigte geht dann nur um so siegreicher aus dem Kampfe herÂ»

vor. Sonderbarer Weise jedoch bat man der Recaction aus

der Aufnahme eineÂ» Vorwurs gemacht. Abgesehen davon in-

deÃ�, daÃ� der Aussatz von einem unscrcr bekeutcndsten Tonsetzer

herrÃ¼hrt, und es einer musikalischen Zeitung Ã¼bel anstehen

Antijndcnthume, einerlei ob es auch Ihre Meinung

ist oder nicht, sich selber und Ihrer politischen Partei

einen Stich versetzen, der eine ansehnliche Blutung

Â»ach sich ziehen mÃ¶chte. Wie weit das Judenthum

der Politik verbunden und nach welcher Seite die Ju-

den insgemein hinneigen, brauche ich nicht zu sagen,

wcil's Jeder weiÃ�. Einstweilen begrÃ¼Ã�e ich diesen

Aufsatz als eine AcuÃ�ernng wiedergewonnener PreÃ�-

frcihcit, denn 4846 â•fl 48 war es zwar sehr leicht,

Schriften gegen das Christenthum ans den BÃ¼cher-

markt zu bringen, aber sehr schwer, ein offenes Wort

Ã¼ber die JudeÂ» zu sprechen.

MÃ¶ge man es denn anch der jugendlichen KÃ¼hn-

wÃ¼rde, einem Manne, wie ihm, die SpalteÂ» zu verschlieÃ�eÂ»,

miisseu wir darauf aufmerksam machen, d>iÃ� auf WissenschaftÂ»

lichlm, literarischem rxcbiet Zilie wie der in Rede Â»oikommeu,

und zwar oft, ohne daÃ� es Jemand einfÃ¤llt, darin etwaÂ« Un-

passendes zu finden. EÂ« liegt in der Ungewohnheit der ent-

schiedeneren Sprache auf musikalischem tÃ—ebiet, in der UngeÂ»

wohnhcit, allgemein Anerkanntes plÃ¶tzlich in Zw>nel gczogcu

zu skhen und mit einer ganz abweichenden Anschauung der

Dinge stch befreunden zu sollen, daÃ� hier neben lebhafter AuÂ»

erkcnnung insbesondere des Geistreichen der Leistung im AllÂ»

gemeincn, deS Hoden KunsiidcalS des Ver'affcrs u. s, f. eine

wirklich unerwartet deftige Opposition sich gezeigt hat. Unser

Streben dagegen ist eS, auf musikalischem Gebiet freieÂ» Mei-

nungsaustausch mehr und mehr zu wecken, eine lebendige GeÂ»

genseiligkclt, durch die Aurcv, ,ng nach allen Seiten hin her-

vorgerufen, die Macht starrer Vorurthrile aber gebrochen wird.

â•fl WaS die Sache specicll betrifft, so werden wir uns erst

spÃ¤tr darÃ¼ber erklÃ¤ren: jetzt kvmmt eS darauf an, erst von

verschiedenen StandpunkteÂ» aus Stimmen zu vernehmen.

D. Red.
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heit des Hrn. Freigedank zu Gute halten, menn

er zuweilen Ã¼ber's Ziel hinaus schieÃ�t. Ich will nicht

eine Kritik seiner Kritik schreiben; aber ein paar CoÂ«

rollaria erlauben Sie mir, die eben so sehr aus Er-

fahrung und Betrachtung gewonnen sind wie jene,

theils ergÃ¤nzend theils widerlegend.

Am meisten trifft er das Wahre wohl durch die

geschichtliche Beobachtung, daÃ� wenig Juden vorkom-

men in der Zeit unseres poetischen HÃ¶hestandcs, da-

gegen viele seit dem SÃ¤culum der Unproduction. Gr

hÃ¤tte auch hinzufÃ¼gen mÃ¶gen, welche Mittel in Pa-

ris und Berlin zur BerÃ¼hmtheit fÃ¼hren; doch mochte

ihm das zu beweisen freilich schwieriger werden, ehe

die geheimen TagebÃ¼cher Jacob Meyer Beer's nicht

zur Ocffentlichkcit gelangt sind. Welche EigenthÃ¼m-

lichkeitcn ferner auch den Besten unter den Juden an-

haften, wie ihre Sprache, Sitte, Gedanken und Leben

uns innerlich fremd sind â•fl daÃ¶ hat er gut ent,

wickelt. Selbst seine gÃ¼tige Bcurtheilung Heine's und

BÃ¶rne's mag man gutheiÃ�en auch wo man sie Â»icht

vÃ¶llig anerkennt. Denn was Heine betrifft, so ist er

ungeachtet seiner glÃ¤nzenden Begabung doch eiÂ» Heuch-

ler; ein Erorciste sagte einmal, die einzige genÃ¼gende

Recension Heine's lÃ¤ge in den drei Worten: â•žJude

du lÃ¼gst!" â•fl BÃ¶rne wird von Manchen hÃ¶her

gehalten; ich kann das nicht, da er einstmals in sei-

nen berÃ¼hmten politischen Briefen, vollkommen jesui-

tisch, die LÃ¼ge als erlaubtes und nothwcndiges Mit-

tel der neubildenden Zeitbcwegung anempfahl, und ein

anderes Mal in Paris vom Fenster aus der JuliÂ»

revolution zuschaute, und seiÂ» ^libi damit entschul-

digte: er habe so verfluchtes Zahnweh gehabt, und

deshalb eben nicht mitarbeiten kÃ¶nnen, so gern er ge-

wollt. Dem feinen Geschichtskcnner war es wohl un-

bekannt, daÃ� ein groÃ�er Held vor der Schlacht von

Waterloo auch garstig verfluchtes Zahnweh gehabt,

aber dennoch tapfer mitgcfochten â•fl hÃ¤tte cr's ge-

wuÃ�t, wir wÃ¤ren um einen Witz und eine Entschul-

digung reicher.

Aber das war's nicht, was ich sagen wollte.

Hr. Freigedank dÃ¼rfte nicht unterlassen, auch unser

Volk anzuklagen, daÃ� es den Eindringlingen nicht

wehrt, daÃ� cS TagesgÃ¶Ã�en bejubelt, die es selber ver-

achtet; daÃ� ihm eben das Mark der VÃ¤ter verloren

gegangen, vor dem die moderne Windbeutelei Â»icht

bestanden hatte. Er mochte der tiefen Leidenschaftlich-

keit gedenken, des luror teclesco, dessen Gewalt die

RÃ¶mer zu Leo' X. Zeit fÃ¼hlten und scheuten â•fl auch

diese tief-glÃ¼henden Zornesflammen, so wie das

Schwert heiliger Liebe â•fl sie sind verloren, daher es

dem stammelnden Semiten so leicbt wird, mit dem

Schattenbilde vergangener Leidenschaft blÃ¶de Augen

zu blenden. Etwas Derartiges deutet allerdings der

SchluÃ� jenes Aufsatzes an. WenigstenÂ« ist dieser

Satz wahrer als jener andere zeitsinnige, den ich kÃ¼rz-

lich vernahm in Bezug auf Jacob Meyer Beer:

â��Nun, es wÃ¤re doch immerhin lobenÃ¶wcrth, daÃ� Et-

was eomponirt wÃ¼rde â•fl Etwas sei besser als

Nichts" u. s. w. Vergebens wandten wir ein, daÃ�

dies wohl anderswo gÃ¤lte, z. B. etwas Brod besser

als gar keines â•fl aber nicht da, wo Geist znm Geiste

spricht, wo der Mensch zum Menschen sich wendet in

der hohen Sprache der Jahrhunderte.

Man kÃ¶nnte, immer noch in Ucbereinstinimmig

mit Hrn. Freigedank, die Frage stellen: wo denn heut

zu Tage bessere Tondichter zu finden, als bei den

Juden? â•fl aber da kÃ¤men wir in die Tagcspolemik

weiter hinein als uns lieb ist. Gade und Mendels-

sohn? â•fl Chopin und Meyer Beer? â•fl das sind

schiefe Vergleiche, gesteht's nur, und wird weder Kri-

tisches noch Hyperbolisches damit zu Wege gebracht.

Dagegen muÃ� Fr.'s Urtheil Ã¼ber Bach und

Mendelssohn streng gerÃ¼gt werden. Man kÃ¶nnte

es lÃ¤chelnd vorÃ¼ber geheÂ» lassen, wcnn's ein SchwÃ¤ch-

ling sagte: aber Fr. meint's ernst und sagt Ernstes,

darum mÃ¼ssen wir die Schwachen vor Schaden war-

nen. Was er Ã¼ber Bach sagt (Nr. 2Â«, S. tÂ«9), ist

schief und unwahr. Wer in Bach nur die PerÃ¼cke

erblickt, der mag sich selbst an den Kopf fÃ¼hlen, ob

er noch Haare drauf hat; wer in ihm nur die Ã¤gvpÂ»

tische Sphinx gesehen, der hat das RÃ¤thscl Bcetho-

ven's noch Â»icht gelÃ¶st; wer da meint, die Sprache

Bach's kÃ¶nne â•žzur Roth" von jedem tÃ¼chtigen MuÂ»

sikcr nachgesprochen werden, der weiÃ� weder was

Sprache ist, noch Bach, noch tÃ¼chtig â•fl â•žzur Roth"

bleibt ihm nur die Noih. â•fl Bach â•fl forniell â•fl

pedantisch â•fl parnck â•fl man glaubt einen Franzosen

Ã¼ber den Straszburgcr MÃ¼nster sprechen zu hÃ¶ren, oder

HrÂ».FÂ«tis Ã¼ber deutsche Musik! â•fl Diese Worte also

sind H-tt. Fr. nicht zu verzeiheÂ», obwohl er hinterdrein

ein HcilpflÃ¤sterchen drauflegt in sanften GÃ¼tignngsÂ»

Phrasen.

Das jÃ¼dische Volk ist, wie der Gesammtstamm der Se-

miteÂ», wozu er gehÃ¶rt, niemals kunstbegabt gewesen auÃ�er

in der Dichtung, die jedoch ebenfalls znm TendenziÃ¶s-

Pathetischen, also zur Prosa, hinÃ¼ber neigt. Diese Uran-

lÃ¤ge des Volkes tritt im alte,' Testament so deutlich hervor

ivic in den allerjÃ¼iigstcÂ» Erben desselben. Damit ist

aber nicht gesagt, daÃ� ihnen, zumal bei hochgcsteiger-

tcr Cultur, in langlebiger BerÃ¼hrung mit tiefer be-

gabten VÃ¶lkern, nicht dieser und jener glÃ¼ckliche Griff

gelingen sollte. GewiÃ� ist kein weltbewegender KÃ¼rst,

lcr, der ein wahrhaft beseelendes Neues, eine weltbe-

zwingende Umwandlung erschaffen, jemals aus dem Jus

dcnthum hervorgegangen. Aber deshalb Mcndclssohn'Ã¶
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sÃ¤mmtliche Werke verwerfen ist unrecht. Seine In-

gendlieder sind vollkommen schÃ¶n; ein Thcil seiner

Lieder ohne Worte, namentlich die zwei ersten Hefte,

voll lieblicher sinnvoller SchwÃ¤rmerei; seine Clavier-

sonaten, Capriccn und Concerte sind nicht calcidoscopische

Figuren, sondern interessante und lebendig heitere Ge-

stalten. Freilich ist er kein Beethoven, aber Schumann

ist's auch nicht. Den Charakter der Unbcfriedigung

theilt er mit unserer Zeit, die sucht und nicht findet,

und nur zu oft mit Strebung ohne Leistung sich beÂ»

gnÃ¼gt.

FÃ¼r die geistliche Musik gilt, wenige OrgelstÃ¼ckc

abgerechnet, jenes herbe, verwerfende Urtbeil vollkom-

men. Sanft, stille, gemiithlich, rauschend, prÃ¤chtig,

glÃ¤nzend â•fl alles das thut's nicht, um ein TonstÃ¼ck

heilig oder kirchlich zu machen. Diese wahrhaft ewige

Stimme ist unÃ¶ ein ferner Klang geworden, und wie-

derum steht Mendelssohn im Banne seiner Zeit, wenÂ»

er nicht kirchlich dichten konnte auÃ�er fÃ¼r die Lichtfrcundc

oder deren unbewuÃ�te Glaubensgenossen.

Mcnoelsohn's Wirken war, wie bekannt, per,

i'Ã¶nlich hÃ¶chst anregend, und dieser Anregung ist ein

groÃ�er Thcil seines Erfolges zuzuschreiben. Darum

lieben ihn die Nahegcwcscncn, der Freundschaft GruÃ�

dcni FrÃ¼hvcrklÃ¤rtcn nachrufend. Hat doch kÃ¼rzlich Einer

der Namhaftesten erklÃ¤rt, in einer Gesellschaft, wo

schlecht Ã¼ber Mendelssohn gesprochen werde, kÃ¶nne er

nicht verweilen. â•fl So ist's recht! freuen wir uns sol-

cher Freundschaft, und erkennen auch daraus den Werth

eines so Geliebten; denn solche Liebe fÃ¤llt nicht leicht

Jemanden zu, ganz ohne Verdienst. Und so danken

wir noch jenseits des Grabes Mendelssohn fÃ¼r seine

redliche Arbeit, fÃ¼r das was er, mitten im Strome

groÃ�stÃ¤dtischer Blasirtheit fÃ¼r wahre Musik thun und

durchsetzen konnte. Zwar werden damit seine Werke

nicht grÃ¶Ã�er, seine Hymnen nicht heiliger; aber das

mnÃ�tc doch die zeitsinni.ir Presse gewohnt sein, auch

hier Person und Sache zu trennen â•fl obwohl diese

nie ganz zu trennen sind.

Man spricht jetzt viel von Judrnfeindschaft, und

schreibt dieselbe gern, wie die Frcundschast einer poli-

tischen Parte! zu. Aber ist es denn dem â•žsrcizcwor-

denen" Zeitalter nicht mÃ¶glich, auch hier Person und

Sache zu trennen? Das Volk als Ganzes ist uns

ein fremdes und bleibt es so lange, bis es aufhÃ¶rt

selbststÃ¤ndig zu sein; der Einzelne kann darum sehr

achtungswcrth sein. Wie es ehrliche Franzosen und

spitzbÃ¼bische Deutsche giebt, ohne daÃ� dcÃ�balb die

Grundgestalt beider VÃ¶lker aufhÃ¶rte zu sein, so finden

wir auch Juden von einer geistigen Tiefe und Um-

fassung, die manchen Nichtjudcn beschÃ¤mt. Und wenn

man getaufte Juden ihres semitischen Ursprungs erin-

nert, so vergesse man doch nicht die umgestaltende Be-

rÃ¼hrung eines reicheren Lebens, in dem sich Gut und

BlÂ»t wechselseitig mitgetheilt und durchkreuzt haben.

Emden, September 4 SSV.

Leipziger Musikleben

Die Nosenfce, komische Oper von Haie'.",?,

Man hat Ã¶fter in neuester Zeit nicht n it Unrecht

die Behauptung ausgesprochen, daÃ� die Zaubcropcr

zu den Ã¼berwundenen StandpunkteÂ» gehÃ¶re, daÃ� sie

keinen BodeÂ» mehr im Volke habe. Die beideÂ» letzten

Jahrzehnte liefern dafÃ¼r auch einen schlagenden Beweis,

denn von allen den in dieser Zeit geschriebenen Opern dieser

Gattung hat sich trotz der oft glÃ¤nzenden Ausstattung nicht

einc einzige gehalten, auÃ�er, wenn man will, der

Robert und der Hans Hciling. Elfteres Werk kann

man aber kaum zu deÂ» eigentlichen Zaubcrvpern rechÂ»

neu, da ihn, eine hochpoctischc Idee â•fl der endlich

siegreiche Kampf des Himmels mit der HÃ¶lle â•fl zum

GrÃ¼nde liegt. Diesen, mit viel Talent und Geschick

behandelten Elemente verdankt auch die beste der Mev-

erbcer'schcÂ» Opern ihreÂ» groÃ�en und nachhaltigen Er-

folg, nicht dem als Staffage dienenden Zauberspuck.

Die Marschncr'sche Oper dagegen hat eine der sinni-

gen SageÂ» des deutschen Volkes zum Gegenstand, ver-

mochte also durch ihr nationales Clement, so wie durch

die volksthÃ¼mlichc Musik in Deutschland Wurzel zu

fasseÂ». Wie man nun nach diesen Erfahrungen eine

Roscnfec bringeÂ» kann, ist nicht recht einzusehen z den-

noch hat man es gcthan und hÃ¤lc nun das an sich

verunglÃ¼ckte Werk durch fremde, der wahren theatra-

lischen Kuâ•žst fernstehende HÃ¼lfstruppcÂ», als da sind:

TÃ¤nzer, Dccorationsinaler, Maschinisten, Schneider

u. s. w. â�� So lange diese ihre Zugkraft auf die groÃ�e

Menge ausÃ¼beÂ», wird sich auch die Rosrnsce halten;

da sich aber bekanntlich alle unnatÃ¼rlichen Reizmittel

schnell abstumpfeÂ», so wird auch diese Oper bald den

Weg so vieler ihrer Schwestern gehen und in der

Thcatcrbibliothck eine Beute der Spinnen und Mot-

ten werden. Die Pflicht einer gewissenhafteÂ» Kritik

ist es aber, dieser so ganz unzeitgemÃ¤Ã�eÂ» und den Ge-

schmack systcmciNsch verderbenden Richtung entschieden

entgegen zu treten und alle dergleichen Hindernisse,

welche den groÃ�en Fortschritt hemmeÂ», deÂ» unleugbar

die Oper in neuester Zeit macht, aus dem Wege zu

rÃ¤umen.

Wir wollen unsere Leser nicht mit ErzÃ¤hlung der

Handlnng dieses MÃ¶hrchens langweilen; es genÃ¼ge

hier zu sagen, daÃ� es ganz in der Art ist, wie wir

sie zur Zeit des Donauwcibchcns und der berÃ¼hmten

Aline, KÃ¶nigin von Golkonda, erscheinen sahen, nur
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daÃ� in der Rosenfee Â»ach franzÃ¶sischer Weise Alles

noch mehr auf die Spitze getrieben ist und daÃ� Dinge

darin vorkommeÂ», die man sich in dem Caspcrle - Thea-

ter auf der Leipziger Messe â•fl der tanzende Besen,

die lebendig gewordenen Tische, StÃ¼hle u. s. ,v. â•fl

recht wohl gefallen lÃ¤Ã�t, die aber iÂ» dem Tempel Tha-

lieÂ»S nicht an ihrem Platze sind. Die Idee des Gan-

zen wÃ¼rde sich recht gut zu dem Stoffe eines Ballets

eignen und wÃ¼rde als solches auch seine kÃ¼nstlerische

Berechtigung finden, als Oper jedoch liegt sie viel zu

sehr dem jetzigen, besseren StrebeÂ» fern.

Die Musik anlangend, so kann man von Halevv

eine Â».'irklich schlechte Leistung nicht erwarten und, ob-

gleich diese Oper wohl das SchwÃ¤chste ist, was der

fleiÃ�ige Meister geschrieben, so sieht man doch allent-

halben die geÃ¼bte Hand und den denkendeÂ» KÃ¼nstler,

ja einige Nummern sind sogar sehr gelungen, wie z.B.

die die Oper erÃ¶ffnende Arie des Atal m Â» ck uÂ»d das

Ohrfeigen-Duett im zivcitcn Acte zwischen dem GrojiÂ»

vczier Â»nd Guluara, welche letztere dergestalt ver-

zaubert ist, daÃ� Jeder, der ihr die Hai^d oder den

MuÂ»d kÃ¼sseÂ» will, eine Â»Â»sichtbare derbe Ohrfeige er

hÃ¤lt. Die Charaktere sind im Allgemeinen musikalisch

gut durchgefÃ¼hrt, so weit dies bei dem mangelhaften

Sujet mÃ¶glich ist; am wenigsten hervortretend ist die

erste Tenorpartie, deren Trager aber auch nur ein Lieb-

haber vom allergewÃ¶hnlichsten Schlage ist.

Die Oper ist hier mit einem noch nie gesehenen

Pomp in die Sccnc gesetzt, gegen den sogar die Aus-

stattung des Propheten in Schatten tritt: es sind

alle mÃ¶gliche Mittel anfgebotcn, das Ballet ist ver-

stÃ¤rkt und so schÃ¶n Â»nd gcschmackvoll arrangirt, wie

wir es hier nicht gewohnt sind zu sehen. Schade nur,

daÃ� das viele Geld an ein so untergeordnetes Werk

verschwendet ist, und daÃ� dagegen Ã¤ltere oder neuere

guic Opern in der Regel nur sehr dÃ¼rftig im AeuÃ�e-

reÂ» bedacht werdeÂ». Die SÃ¤nger und das Orchester

ihnÂ» in dieser Oper ihre Schuldigkeit im vollsten MaaÃ�c

und fÃ¼hreÂ» die keineswegs leichte Musik mit VerstÃ¤nd-

nis; Â»nd tÃ¼chtiger PrÃ¤eision aus. In Frau Schrei,

bcr-Kirchberg aus Stuttgart lernten wir eine vor-

trefflich geschulte SÃ¤ngerin kennen, die ihre schwierige

Aufgabe glÃ¼cklich und zufrieden stellend lÃ¶st, obgleich

ihre Stimme keine groÃ�e zu nennen ist und an Wohl-

klang wie Kraft der unserer Mover nachsteht.

F. G.

Jntelligenzblatt.

H rrinKÂ»Â» ^Â«rirkt, RlÂ«Â»,Â»t Srptembel.

Albuin >Â»>' I'iÃ¼iiisten. ^usÃ¼ug d,>r beliebtesten

lleile m,s der Uriginid-LibiiolbeK. Ililr.

VÂ«renÂ«, Â»er?Â»Â», 0it8 ninsikÃ¼liseke Kuropg.

12 l''iÂ»,li,sieÂ» s. l'isÂ»,, i, 4 iÂ»Â». Op. 2. Hell 2.

/cÂ«Â«Â«/Â«,, 'I'eÂ». I l'Kir.

k?rÂ»iner, ^. IiÂ», 5>'lmle der r'iugerlerll^eit in

100 p,,,^ress. KimleÂ». Op. 100. I>ieÂ»e .^Â»s^ube

â•ž. 4 lletteÂ». llell 1. 2 Â»20 8^r.

H ^ , 6 .Xoclmnes pour le I'iÂ»notoile. IVunv.

K,iuiÂ«n revue; :>vee rme prÂ«IÂ«ee de ^'/,

l II,!,-. 10 8Â«r.

I^ailZZÂ«!', LrÂ», 5 Lieder mit pi^nÂ». Op. 6.

KiIUÂ«iKÃ¶Â»il, Ã¶'., ^m ^srensee. tto,â•ž!>â•žÃ¼Â« m.

t'ile. 5 8Zr.

, Oer lil,iÂ»e 8vI>u,iislei!>leKer. Lied m. plle.

10 8gr.

AIÂ«)'Â«!', RÂ«. Ã—Â«, â•žLa Lisneee". I'i,nli>isie> VÂ«-

riÂ«>ivns pour t'isnolorle. Op. 65. 1 '1'Iilr, 5 8gr.

ZluIIÂ«Â«NÂ»iier, LrereÂ«, â•žLuere-iÂ» iZorziu".

Ouo brill. pour Vwlou et >ivloneelle. 1 ?Idr. 5 8gr.

GÂ»IÂ«INÂ»N, 8Â», Xigeunerlied s. <1. Oper ,,l)ss

OiÃ¼nisntlxlen/urr. t. Oessng mit Ouitsrre von

^. ^. ^s/erseÂ». 5 8gr.

lAÂ«IlNlnaim, IiÂ», ^n den 8Â«nnenscKvin, Lied,

I. Oessug mit Onitsrre einger. von ^. ^. /Wersen.

5 8gr.

GtÂ«r, O., Lieder mit pisnofo, te. Op. 5. 12^ 8zr.

HU'illUÂ»erÂ«, H , .^poÂ»o>^lbum. 12 (!ompu-

silious >iuÂ»r I'isno. Op. 17. 3 Itiir.

^Vitt, IÂ«. W'., 8eI,IÂ«svv..IIoIsI. ^rmeenisrsel, lÃ¼r

? le. (Ã¼ber die Volkslieder ,,I)eni Â»ulkigen ge-

KÃ¶rt die >VeIt" unel ,,8cliles^vig-llu!sleiÂ» meer

umscblungen"). 7? 8zr.

, 8eI,IesÂ«ij;-IIoIst. ^rnieelied â•žDem Klullii-

gen gel,ort die N'elt". Orcbester-Parlilur. 20 8gr.

8oK>esvvig - Holst, ^rmeemsrsck Ã¼ber die

beiden Volkslieder â•žDem Â»ulkigen gekÃ¼rt die

Well" und â•ž8ekleÂ»wig-klolstein nieeru^selilungen".

OreI,ester.,'i,rlilur. 15 8gr.

1'rsuermsrsoK nu Linen der bei Idsledl

gekgllenen 8cKles>vig.Uo>8l. Helden. OrcI,ester-?sr-

Ulur, 15 8gr.

UurcK sÂ»e vucd- u. Â«usiKKsnÃ¶lungen !u Keiieiiev.

Einzelne Nummern d. N. Zlschr. f. Mus. werden zu i; Ngr. berechnet.

Druck von gr. RÃ¼ckmanÂ».
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Leim Aufgang

FÃ¼r 4 Solo-

Ciavierausiug.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

Carl Heinrich TÃ¤mann, Vp. n.

ver Sonne. V,chtung von L. Koch,

und 4 Ghorltimmen mit Wrchctter.

â•fl Leipzig, Peters, pr. 25 Ngr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Vp. 12, Vre untergehende

Sonne. Vichtung von>?h, Ã—nlegarten. FÃ¼r 4 Solo-

und 4 Ehorttimmen mit Orchester. Clavierauszug.

â•fl Ebend. pr. 1 Thlr. 2Â« Ngr.

Zwei bcachtcuswerthe Werke, die von dem ehren-

haften StrebeÂ» des CompouisteÂ» lautes ZcugniÃ� ab^

legen. Der Geist ist in beiden ein wÃ¼rdevoller und

den Dichtmizeii angemessener, die Haltung und Durch-

fÃ¼hrnnz in formeller Hinsicht lÃ¤Ã�t u,is den tÃ¼chtigeÂ»

Musiker erkenneÂ», der Alles zu wirksamerÂ» Ausdrucke

anzuordnen versteht. Steht auch die Ersindnnz nicht

auf derjenigen HÃ¶he, welche den Nanicn der Neuheit

beanspruchen kÃ¶nnte, so ist doch das Ganze iÂ» so

schÃ¶nem Geiste ausgefÃ¼hrt, daÃ� es bei entsprechender

AusfÃ¼hrung eineÂ» guten Eindruck hervorbringeÂ» wird.

Ju Op. 11 scheint der Schlich weniger wirksam her-

vorzutreten, durch die Wiederholung des Anfangs

kommt in das Ganze eine gewisse Mattheit; die Wir-

kung dieses Satzes kann nach dein waS ihm bereits

vorherging nicht mehr so entschiedeÂ» seiÂ», als das erste

Mal, wo er frischer erscheint. WenÂ» dem Componi-

sten es darnm zn thun war, einen im Wertausdruck

von der andern Dichtung verschiedenen SchluÃ� zu er-

langen, so mÃ¼Ã�te wenigstens eine andere formelle

Behandlung eintreten, die einen schwungvolleren SchluÃ�

darbÃ¶te. In Op. 12 sind die beiden SolosÃ¤tze weni-

ger wirksam behandelt, als das Ã¼brige Chor- und Solo-

Ensemble; auch ist Ã¼berhaupt in beiden Weilen eine

allzu Ã¤hnliche Verwandtschaft bemerkbar, was aller-

dings durch die Ã¤hnliche dichterische Vehandlnng her-

beigefÃ¼hrt wurde, vom Componisten aber durch ein spe-

cifischcrcs Farbczcbcn hÃ¤tte vermieden werden sollen.

So treten z. B. in beiden Werken die Triolensigurcn

allzu hÃ¤usig aus, mitunter au ihreÂ»! Platze, manchmal

auch wieder uÂ»passcÂ»d und mehr tÃ¤ndelnd, wie in Op.

12. S. 14. im 2opranÂ«Solo ans â•žlockiges Haar".

Dagegen finden sich auch wieder einzelne Stellen die

recht schlagend und charakteristisch sind, z. B. in Op.

12 das ,VnlI^nlL e>Â»Â»Â»i liecilalivo; nnr schade, daÃ�

der SchluÃ� auch in diesem Werke wieder gegen das

Ende matter wirkt. Durch die Worte: â•žsink in Frie-

deÂ»" verleitet, sinken wirklich die FlÃ¼gel der Begeiste-

rung des Coniponisten, statt, wie die Sonne auch Â»och

beim Untergang, majestÃ¤tisch, prachtvoll selbst noch beim

SchlnÃ� sich zu erheben. E>Â»e andere sehe gelungene

Stelle ist in Op. 1t, S. 10, â•žVor dir anbetend liegt

die Erde u. s. w." die durch ihre wÃ¼rdevolle Haltung

erhebenden Eindruck macht. â•fl

LouiÃ¶ Anger, Vp. 4. Chriftnacht. von Augult Graf,

v. PlateÂ«. Cantote fÃ¼r Chor und Sologesang mi

Vrchclter. Ciaviecausmg. â•fl Leivs'g, whittling.

Pr. 1 Thlr.
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Ein gutes Werk, wodurch der Coniponist ein

ehrenhaftes ZeugniÃ� von seinem Streben wie von

seiner musikalischen BefÃ¤higung abgelegt hat. Der

Geist, in dem es geschrieben ist, athmct Frische und

Begeisterung, und lÃ¤Ã�t uns alsbald dasjenige Element

Heraussinden, welches ihm den Stempel einer Weih-

nachtÂ«<antate aufdrÃ¼ckt. Eine andere vorthcilhaftc Seite

desselben ist, daÃ� es das Anlehnen an anderes Ã�hn-

liches verschmÃ¤hend ein lobenswcrthcs Ringen nach

SelbststÃ¤ndigkeit enthÃ¤lt, die zwar nicht durch schla-

gende Neuheit sich geltend zu machen weiÃ�, doch allcntÂ»

halben den richtigen Ausdruck findet und charakteri-

stische Auffassung des Textes darbietet, an einzelnen

Stellen aber sogar poetische Culminatioiispunktc erken-

nen lÃ¤Ã�t. So viel der Clavierauszug an die Hand

giebt, ist auch die Jnstrumentirung geschickt und wir-

kungsvoll gehandhabt. Nach einigen Tactcn Einlei-

tung beginnt ein SopranÂ»Solo, der Engel der Ver-

kÃ¼ndigung (Nr. 1), in schÃ¶nem, sanftem Ausdrucke ge-

halten, woran sich (Nr. S) ein Tenor-Rccitativ nebst

MÃ¤nnerchor (Chor der Hirten) anschlieÃ�t, gleichfalls

von charakteristischer FÃ¤rbung. Nr. 3, Chor der Se-

raphim, dem sich spÃ¤ter der Chor der Hirten zugesellt,

lÃ¤Ã�t noch, dem Texte nach, eine hÃ¶here, wirkungsvolÂ»

lere Behandlung vermissen. So erscheinen dem Refe-

renten die Worte: â•žes ist ein Stern erschienen ob aller

Welt erhaben" und â•ždie Liebe ward geboren" nicht

in der dichterischen Coneeption wie sie die Tcxicswortc

an die Hand geben. Nr. 5, Chor der Hirten, ein pracht-

volles StÃ¼ck, hoch und erhaben, von groÃ�er Wirkung

in seiner einfachen Haltung; unzweifelhaft die beste

Nummer des Ganzen, ein MÃ¤nnerchor, an dem manÂ»

chcr viel gesungene MÃ¤nnergcsangscomponist noch ler-

nen kann, insbesondere, daÃ� die Wirkung nicht von

triviellcn und abgenutzten Accorden abhÃ¤ngt, sondern

daÃ� eÃ¶ der Geist ist, der sie hervorbringt. Die fol-

gende Nummer 6, Sopran Â»Solo ist, abgesehen von

dem passenden Melodieausdruck, der sich als echt pro-

phetischer kundgiebt, vorzÃ¼glich durch wirkungsvolle

Jnstrumentirung gehoben; namentlich verleiht das Solo

der Trompete dem Ganzen den Charakter prophetischer

Vision. Ihm schlieÃ�t sich an der Chor der Seraphim,

der wieder wirkungsvoll, obwohl weniger nach der er-

findenden Seite hin, das Ganze schlieÃ�t. â��

F. W. Jahns, <Op. 37. .Vznus llei. ^Ã¼r gemilchten

Chor. â•fl Berlin, Trautwein. Pr. der Partitur

3j 6gr. pr. jeder einzelnen Nummer Sgr.

Ein einfacher Gesang, der sich durch eine gewisse

Innigkeit und Licbligkeit Freunde gewinnen wird, Ã¼bri-

gens aber weit entfernt ist im kirchlichen Sinne und

im Sinne unserer frÃ¼heren Meister das qui lvllis pec-

esta muncli zu singen. Mit solchen ScntimentalitÃ¤ts-

fctzen eines verroutinirten kirchlichen Sinnes kann aber,

aufrichtig gestanden, unserer bankerott gewordenen Kir-

chenmusik nicht auf die Beine geholfen werden.

Chor Â° Album. Sammlung vierstimmiger GelÃ¤nge fÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor, Gah. Nr, 7 â•žVer FinKe" ron

Ehrlich (aus Wp. 23, Nr. 1). â•fl Magdeburg, Hein-

richshoten. Pr. 7^. Sgr. Partitur und Stimmen.

Eine ganz artige Composition die dem schalk-

haften Ton des Gedichtes in schmucklos-einfacher Weise

trifft und den Humor desselben recht ergÃ¶tzlich wieder

giebt. Die Philister sind im dritten Vers recht ge-

treulich mit ihrem altvÃ¶terischen Schnitt geschildert,

wenn die BÃ¤sse dem jugendlich Ã¼bermÃ¼thigcn Alt und

Sopran, der sie nur verhÃ¶hnt, in derselben Figur nach-

humpeln, wodurch eine echt komische Wirkung hervor-

gebracht wird. Em. Klitzsch.

Aus Prag.

Den ISlen September 185Â«,

Ich erinnere mich seit Jahren keiner solchen Ebbe,

oder richtiger zu sagen: keiner solchen DÃ¼rre in der

musikalischen Region hier, als gegenwÃ¤rtig. Freilich

ist der Sommer dem Theaterbesuche, den Conccrten

und Akademien stets ungÃ¼nstig, aber man hatte doch

sonst auch in dieser Jahreszeit Ã¶fters deÂ» GenuÃ� irgend

eines berÃ¼hmten VirtuoseÂ» oder einer dramatischen Ge-

sangseelcbritÃ¤t. Von Allein dem war Heuer keine

Spur. â•fl Ucber unsere Kirchenmusik ist, wie Sic ohne-

dem wissen, nicht viel RÃ¼hmliches zu berichten; so

haben wir denÂ» von Mnsik nichts als die MilitÃ¤r-

KapelleÂ», die uns in GÃ¤rten nnd auf Inseln mit

Verdi und Consorteu maltraitiren, nebenbei ganz ab-

sonderlich zusammengewÃ¼rfelte und noch absonderlicher

instrumcntirte Potpourris zu GehÃ¶r bringen, (ivobei

es Sic nicht wundern darf, Aubcr's Schlummerlied

oder Schnbcrt's StÃ¤ndchen mit obligater tÃ¼rkischer

Trommel aceompagnirt zu hÃ¶ren) â•fl und unsere len-

denlahme Oper. â•fl Von einem geordneten Repertoire

ist keine Rede â•fl es wird eben gegeben, was die

Arena gestattet. â•fl Der Chor ist schwach und

erschÃ¶pft, das Orchester, obwohl grÃ¶Ã�tcntheils aus

trefflichen KÃ¼nstlern bestehend, - unwillig Ã¼ber das

Unwesen der Arena, und unter den vielen SÃ¤ngerin-

nen die wir haben, erhebt sich (mit Ausnahme der

Frau Knopp-Fchringer, welcher aber wieder die HÃ¶he

fehlt) Keine Ã¼ber das Niveau der MittelmÃ¤Ã�igkeit.

Leider scheint sich das Publicum nach und nÂ«ch an
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diese MittelmÃ¤Ã�igkeit zu gewÃ¶hnen. â�� Mir gewÃ¤hrt

die Oper in ihrem jetzigeÂ» Zustande so wenig GenuÃ�,

daÃ� ich sie hÃ¶chst selten besuche. Martha und Negis

mcntstochtcr, dann wieder Regimcntstochtcr und Mar-

tha, und zur Abwechslung einmal die Nachtwandlerin

â•fl das war mit wenig AusnahmcÂ» unser Repertoire.

Von klassischen Opern hÃ¶rten wir in den letzten Wo-

chen Fidelis und die ZauberflÃ¶tc. Letztere wurdc ziem-

lich gut gegeben â•fl besonders brav war Hr. Vcrsing

als Sarastro â•fl Bccthovcn's Oper aber wurde fast

in allen ihren Partieeu ungenÃ¼gend dargestellt. Unsere

Oper und auch unser Drama bedarf einer Total-

reform, und es wÃ¤re eigentlich die Pflicht unserer

Gesammtjournalistik hier, auf diese Rcsorni cinmÃ¼thig

und energisch anzudringen; bisher hat aber nur allein

der charakterfeste Referent der Bohcmia sich dieser un-

dankbaren MÃ¼he beharrlich unterzogen. Gott bcsscr's!

Noch habe ich zu berichten, daÃ� in einem am Slen

dies. Mon. im Theater gegebenen Concertc fÃ¼r die Ar-

men, Beethoven'? C.Moll Symphonie vom Theater-

Orchester unter Hrn. F. Skraups Leitung ganz vor-

trefflich aufgefÃ¼hrt wurde, â•fl leider nnr vor schwach

besuchtem Hause.

Frl. Bnry hat in BrÃ¼nn gastirt und zwar mit

so gutem Erfolge, daÃ� sie dort vom tsten Oktober an

in ein sehr Â«orthcilhaftes Engagement tritt.

Schulhoff und Dreischock â•fl pausiren hier.

Oâ•fl.

NS. Beinahe hÃ¤tte ich das Wichtigste vergessen:

der Prophet wird einstudirt, und die Ausstattung desselben

soll (hÃ¶rt) Â«Â«,Â«0Â« nein â•fl (hÃ¶rt) Â«S,0Â«0 Fl. kosten!!

Drei Tage in Weimar.

DaÂ« Herderfeft. Richard Wagner'Â« Oprr â•žLohengria",

<Sortse<ung.>

Es wird im Besonder,, nun noch von der Mu-

sik der Opern Wagncr's zu sprechen sein. In ihrem

innersten Kerne ist sie eben so eigentÃ¼mlich, als die

Art ihrer Anwendung eine durchaus nothwendigc ge-

nannt werden muÃ�: â�� beides ist wiederum nur not-

wendige Folgt von der Stellung, die Wagner der Mu-

sik im musikalischen Drama anweist und die ihr aller-

dings anch nur Derjenige anweisen konnte, der erst

Dichter war, ehe er Componist wurde. In seiner er-

sten Oper â•žNienzi" hat Wagner hinreichend bewiesen,

daÃ� er die von, musikalischen Kritiker geforderten Arien,

Duetten, ChÃ¶re, Ballcts und Finale's nicht nur eben

so manierlich, als unsere Ã¼brigen Operncomponistcn,

sondern sogar viel eigenthÃ¼mlichcr zu verfertigen weiÃ�;

auch ist er in dieser Oper der vom literarischen Kri,

tiker aufgestellten â��zeitgemÃ¤Ã�en" Forderung eines histo-

rischen Stoffes nachgekommen. Eine erworbene FerÂ«

tigkcit wie z. B. die der Verfertigung stereotyper Opcrn-

nnmmcrn verliert sich nicht so leicht, wenn man in

der Ucbung des Operncomponircns bleibt: wir sehen

im Gcgenthcil mit Schaudern, wie diese Fertigkeit bei

manchen andern Operncomponistcn sich zu einer wahrhaft

davon jagenden Vollkommenheit ailmÃ¤hlig auszubilden

vermag. Man darfdaher in der Erscheinung, daÃ� Wagner

iÂ» seinen spÃ¤teren OperÂ» von der Darlegung dcr bereits

erlangten und bewiesenen Fertigkeit fast durchweg ab-

sieht, kein UiivermÃ¶zcÂ» des Componiftcn, sondern man

-.miÃ� in ihr wiederum einen Grundsatz, eiÂ» Gebot n-

nerer Notwendigkeit erblicken. Entsprechend dieser Er-

scheinung und ihrer Bedeutung ist auch des Dichters

Aufgeben des historischen StoffeS zu Gunsten eines

rein menschlichen, wie er ihn in Ermangelung einer

Geschickte, die ein rein menschliches LebeÂ» von wirk-

licher Notwendigkeit aufzuweisen hÃ¤tte, zunÃ¤chst nur

in dcr Volkssa,ir findet. Ueber diesen KÃ¶chst bedeu-

tungsvollen Wendepunkt im Verlaufe dcr Wagner-

schcn KÃ¼nstlcrlaufbahn mÃ¶chte an einem anderen pasÂ«

sendeÂ» Orte das Weitere zu sageÂ» sein: hier sei zur

Musik zurÃ¼ckgegangen. Die musikalische Urform, das

Thema, das als Lied oder Tanz in den mannigfaltig-

steÂ» Spielarten deÂ» Kern von allen unseren kÃ¼nst-

lichen Formen bildet, giebt Wagner natÃ¼rlich nie auf

â�� muÃ�te cS ja vor Allem gerade ihm BcdÃ¼rfniÃ� seiÂ»,

auf den Urquell alles wirklich nvihwendigcn Schaffens

zurÃ¼ckzugehen; wohl aber giebt er jene kÃ¼nstlichen For-

men Ã¼berall da auf, wo ihre Entfaltung dem zwar

ruhigeÂ», aber steten FortgÃ¤nge seines Drama's hin-

derlich sein wÃ¼rde â•fl und das ist freilich an sehr vie-

len, nn deÂ» meisten Stellen desselben der Fall. Daher

findet man in der Oper Wagner's wohl Melodien

in FÃ¼lle, jedoch nur wenig abgeschlossene MusikstÃ¼cke:

die Musik schlieÃ�t sich eng der Wortdichtung an, in

der zunÃ¤ckst das Drama sich unaufhaltsam weiter ent-

wickelt. Hat min aber irgend eine Kunst die FÃ¤hig-

keit und das BcdÃ¼rfniÃ� dazu, durch Wiederholung zu

wirken, so ist es die Musik. Wagner schafft viel zu

sehr nach innerster Notwendigkeit, als daÃ� er jener

FÃ¤higkeit und jenem BcdÃ¼rfniÃ� nicht auch in seinen

Opern Rechnung tragen sollte. An die Stelle des zur

Arie oder zur stereotypen Opcrnnummcr kÃ¼nstlich erÂ»

wcitcrten musikalischcÂ» Thcmas tritt dahcr bci ihn, das

zum stcrcotvpen CharaktcristikoÂ» erhobene Hauptmotiv des

wesentlicken musikalischcÂ» Thcmas, d.h. die bezeichnendÂ»

sten musikalischen Gedanken zieheÂ» sich bei ihm wie ein

rother Faden durch die ganze Oper und dadurch wird

derselben eine musikalische Einheit in viel hÃ¶herem Sinne

verliehen, als durch die Aneinanderreihung einer An-

zahl verschiedener in sich abgeschlossener MusikstÃ¼cke.

Dieses Verfahren, dessen erste Spuren man schon in
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seinem Rienzi findet, hat Wagner in seinem fliegenden

HollÃ¤nder zum planvollen Systeme erhoben, im Tann-

HÃ¤user nach UmstÃ¤nden wieder, im Lohcngrin aber mit

einer Consequenz und Meisterschaft zur Anwendung

gebracht, daÃ� gerade diese Oper die musikalisch ein-

heitsvollste von allen seinen bisherigen dramatischen

SchÃ¶psungcn genannt werden muÃ�. Als solche characÂ»

teristische Motive sind im Lohcngrin min die folgen-

den zu nennen:

i.

und gewissermaÃ�en auch der oft und aus deÂ» mannich-

faltigsten musikalischen Grundlagen ertÃ¶ncndeKÃ¶nigsruf:

4 ?,Â«m>iclen.

,^

Won den auffÃ¼hrten MotiveÂ» sind >,a,Â»cutlich die er-

st>ii 3 irichtig: sie sind sÃ¤mmtlich wesentlichste Be-

ste:Â»dtheile grÃ¶Ã�erer nnisilalicher Themen, ivelche an

vollkommen bezeichnender Stelle des Dramas zuerst

vollstÃ¤ndig auftreteÂ» und auf die aÂ» zahlreicheÂ» spÃ¤te-

rcn Stellen desselben durel' das bleize Motiv gleich-

sam znnick.zewiescn wird. Das Motiv l tritt init der

El>'a auf und begleitet sie durch die ganze Oper; das

Motiv II bezeichnet Lohcngrin und erklingt zuerst bei

der lZrzÃ¤l'lung Elsa's voÂ» ihrer Vision; das Motiv

III endlich charaetcrifirt den heiligen Gral, das Motiv

IV das verbÃ¤ngniÃ�vollc Verbot Lohengrin's, ihn nach

â•žNam und Art" zu frageÂ», das Motiv V den Kampf

zwischen Lohcngrin und Friedrich. â•fl Sowohl die am

Clavier singende Mcnschhcit, als auch die spekulative

Gcnossenschaft der Gartcnconcertmusikdircctorcn haben

trotz allcr â•žFormlosigkeit" des TannhÃ¤uscr ihre RechÂ»

nung wenigstens einigermaÃ�en in dieser Oper gefunden:

fÃ¼r einige Nummern derselben schwÃ¤rmt in der That

in Dresden und Weimar die gesammtc musikalische

Welt. Ich nenne hier nur die OuvertÃ¼re, das Lied

des TannhÃ¤uscr, dcn groÃ�en Marsch und Chor im

zweiten Acic und das Lied ^olfram's an dcn Abend-

stern. Anch der Lohengrin entbehrt nicht gÃ¤nzlich der

MusikstÃ¼cke, die sich allenfalls auf der BrÃ¼hl'schen Tcrasse

oder im groÃ�cn Gartcn untcr den ehrwÃ¼rdigen Herren

GÂ»ngl, Labitzky, Floiow, Balfe und Consorteu sehen

lassen kÃ¶nttcn, ohne gradezu ob ihrer MonstruositÃ¤t

ausgelacht zu werdeÂ». Gleichwohl mag, um Denje-

nigen eine spÃ¤tere TÃ¤uschung zu ersparen, die keine an-

dere Oper kennen, als daÃ� sie ihnen hinter den Bier-

krÃ¼gcl sitzend und Cigarrcn schmanchend â•fl stÃ¼ckweise

aufgespielt werde, der Wahrheit getreu hier sogleich be-

merkt sein, daÃ� nicht nur die ganze Oper Lohcngrin,

sondcrn vornehmlich anch dic Musik dcrsclbcn noch

idealistischer ist, als dic zum TannhÃ¤uscr, und daÃ� im

Lohcngrin hÃ¶chstcns dic bcidcn Jnstrumenlalvorspicle

zum istcn und ZtcÂ» Actc, daÃ¶ Vrautlicd im SicÂ» uÂ»d

cin lanzsamcr Marsch gcgrn Endc dcs 2ten Actes es

sind, die man anstÃ¤ndiger Weise auch auÃ�erhalb dcS

Theaters spielen und auhÃ¶rcn kann,

lSchlu? folgt,.

Tagesgeschickte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am soften August wurde

ven den, Sieg - Rheinischen LclirrigcsaÃ¼gvercln in BlÃ¼ht dai

jÃ¤hrliche Mustlftft gefeiert. Eine ganze Messe von Ort anÂ»

duS LassnS kam zur Aufsuhriing, DaS Interesse fÃ¼r aÃ¼.re

Mustk bricht sich kvch mehr u, > mehr Balm.

Auszeichnungen, BesÃ¶cderungeu. Dem T.ctor C.

L. Hilgcnsedt in Hamduig hat der ^>Ã¶n,g rivu Sach,cn fÃ¼r

das dcmscldcu zugeeignete Wc,f ,,J^H. Seb, Bach's Leben,

Wirlen >.Â»d Wcrlc", die fÃ¼r verdienstliche Leistungen in Wissen-

schaft u,>o Kunst bcstiniminle grcÃ�c goldene Medaille, als ein

Zeichen der Anerkennung zustellen lassen.

Druckfehler-Berichtigungen. Im ZZsten Band,

Nr. v, S,,ie ^l, Lpalie I, Z,,ie Â« v, o. stall der Werke

lies des WerkeÂ«. Sp-5 Z. II v.u. statt H-Dur lies G-

Dnr. In Nr. II, S dt. Sâ•ž, 2, Z. S Â» o. statt WachtelÂ»

macbt lies Wachtetwacht. Nr 17, S, 94, Sp. 2. Z. 8

v.o. muÃ� die Preisangade hk,Ã�cn: 75 Ngr., Pi. der Singst,

in 'l!aitilur 2j N.rr.

Druck von gr. RÃ¼ckmann.
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Der Componist gehÃ¶rt zu dcÂ» bcdcutcndcreu mu-

sikalischen TalenteÂ» unserer Zeit. Bei seinein Ã¶ffent-

licheÂ» AuftreteÂ» iÂ» Deuischlaiid glaubte man ihm eiÂ»

gutes Prognostikon fÃ¼r die Zukunft stillen zu dÃ¼rfen:

spÃ¤ter hat die Kritik oft genug fo manchcrlci an sei-

neÂ» EompositioncÂ» auszusetzen gehabt. Auch an dem

vorliegenden Trio kÃ¶nneÂ» wir nicht Alles loben â•fl um

so weniger, als wir das wirkliche und nicht geringe

TaleÂ»! seines Verfassers bereitwillig anerkennen. Im

Allgemeinen benrknndct dieses Werk einen stÃ¤rkeren

Hang seines SchÃ¶pfers zum Â» a t nr a li st i sch c u Schaf-

fen oder â•fl wie man auch sagen kÃ¶nnte â•fl einen

hÃ¶heren Grad des Gezcnthcils von musikalischer Wohl-

anstÃ¤ndigkcit, als wir mit RÃ¼cksicht auf die Grenzen

der Kunst in der ja freiwillig gewÃ¤hlten Gattung uÂ»t

der Sache willen gm heiÃ�eÂ» dÃ¼rfeÂ». Die Natur des

Hrn. L. Â»cigt â•fl wie bckamtt â•fl ctlvas stark zur Uevcr-

tricbenhcit hin: fÃ¼r eine Vereinigung aber von Piano,

Violine und VicloÂ»ccll gicbt es gewisse Grenzen â•fl

eben so im Allgemeinen fÃ¼r jede Mnsik, die ihre Ur-

stÃ¤ttc â�� das Herz ihres SchÃ¶pfers â�� verlÃ¤Ã�t, um

zunÃ¤chst vom Papiere aus sich neue StatteÂ» in den

Herzen der Ã¼brigen Menschen aufzusuchen. Die Streiche,

zu deren VollsÃ¼hrung eine losgelassene Hypergeniali-

tÃ¤t Hrn. L. in seinen Bagatcll - Produktionen hinreiÃ�t,

mag die Kritik eben fÃ¼r musikalischen Muthwillcn an-

sehen, mit dem es so genau nicht zu nehmen und der

am Ende â•fl soll das ZÃ¼ugrein der Waage nun ein-

mal zwischen ExeentricitÃ¤t uud Langweiligkeit ruhcloS

hin und her schwaukeu â•fl auch uns lieber ist, alS

sein ledernes Gcgcnthcil. IÂ» eine,Â» â��groÃ�en Trio"

jedoch darf man wohl verlangen, daÃ� Besonnenheit

und kÃ¼nstlerische Einsicht genau prÃ¼fe, was eine â•fl

wie wir vorlÃ¤ufig gern aiittchincÂ» â•fl zweifellose Ins

spiration auf das Papier geworfen hat.

Gcwandthcit iin Aufbau eines grÃ¶Ã�eren Ganzen

und OriginalitÃ¤t mehr der GedantenausfÃ¼hrung, als

der GedankeÂ» selbst besitzt Hr. L. ohne Zweifel: jeder

seiner 4 TonsÃ¤tzc ist ein charakteristisches und im All-

gemeineÂ» nicht gewÃ¶hnliches Ganze. Gleichwohl hat

sich der Komponist offenbar in der Wahl der Mittel

vergriffen: zwei Piano'S und ein vollstÃ¤ndiges Orche-

ster wÃ¼rden ohngefÃ¤hr hinreicheÂ», um das wirklich zu

GehÃ¶r zu bringeÂ», was er an nicht wcnigen Stellen

des Werkes gemeint habeÂ» mag â•fl 4 HÃ¤nde auf einem

Piano und ein volles Chor fortklinzendcr Instrumente,

um uÂ»s von diese,Â» Originalbilde einen Kupferstich

zu verschaffen; denÂ» die AbschenÃ¼chkcit des Effectes,

deÂ» die schnellsteÂ» gebundeneÂ» Figuren

l'reslÂ»,

, '-^,-Â«-Â»â•flÂ«

zwischen Piano und Bogcninstrnmente vcrthcilt her-
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vorbringen, ist heut zu Tage wohl eben so auÃ�er allem

Zweifel, als die ErbÃ¤rmlichkeit der Tonwirkung eines

gehaltenen stimmigen Satzes,

in dem die Tasten nur deshalb mithelfen, weil es dem

Componisten zufÃ¤llig nicht gefallen hat, ein Strcich-

chor von grÃ¶Ã�erer VollstÃ¤ndigkeit zu verwenden. Man

darf es Hrn. L. zum Ruhme nachsagen, daÃ� Stellen

von der angefÃ¼hrteÂ» Beschaffenheit nur selten in seiÂ»

nem Trio vorkommen, daÃ� im Gegcnthcilc â�� erkennt

man die eigensinnige Wahl der Instrumente nothgeÂ»

drungen fÃ¼r eine von irgend einer Nothwendigkeit ge-

botene an â•fl die meisten Partieen desselben recht ver-

stÃ¤ndig instrumcntirt sind; man darf aber keine Ge-

legenheit versÃ¤umen, Â»m darauf hinzuweisen, daÃ� die

Zeiten der Papiermusik ein fÃ¼r alle Mal vorÃ¼ber sind.

Beethoven ist eine groÃ�e AutoritÃ¤t, aber seit der A-

Moll Sonate mit Violine und dem Es-Dur Trio

haben wir in dem Gebiete der sinnlichen Tonwirkung

gar bedeutende Fortschritte gemacht und diese Fort-

schritte sollten wir um so weniger ignoriren, als auÃ�er

ihnen sonst keine weitergemacht worden sind. Sieht man

jedoch von dieser ganz besonderen Seite der Musik ab,

so ist allerdings im Allgemeinen der Phantasie eines

Componisten keine bestimmte Grenze zu setzen, sobald

sie nur nicht Ã¼ber diejenigen StrÃ¤nge haut, ohne deren

Respectirung mit dem gesammten GebÃ¤ude unserer TonÂ»

Wissenschast auch die natÃ¼rlichen und deshalb unan-

tastbaren Grundlagen desselben zusammenstÃ¼rzen mÃ¼s-

sen. Schreiben freilich kann man Alles und es hinterher

fÃ¼r gÃ¶ttliche Inspiration ausgebeÂ» kann man ebenfalls:

der wahre KÃ¼nstler aber zeigt sich zuweilen auch in

dem was er nicht schreibt.

Wenn nun z. B. (erster Satz: Allegro Es-Dur

nach 7V Tactcn, in denen dem Hauptgedanken nach

seiner melodischeÂ» Seite hin eine nur eben notdÃ¼rf-

tige WÃ¼rdigung zu Thcil geworden ist, die im Ueb-

rigen aber aus nicht selten weit hinaus transponirtcn

kurzen Phrasen â•fl umspielt von einfÃ¶rmigeÂ» Clavier-

siguren und auf den Hauptgedanken nur durch rhyth-

mische Motive bezogen â•fl bestehen, auf der sech-

sten Blattseite nach der Dominantcntonart und in

den sogenannten zweiten Hauptgedanken eingelenkt

wird und der ZuhÃ¶rer nun â•fl nach glÃ¼cklich Ã¼berstan-

denÂ« Drangsal â•fl selig Athem schÃ¶pfen will in dem

gemÃ¼thlichen B-Dur: so darf hier keine Melodie auf-

treten, die seine kaum begonnene harmonische SeligÂ«

Zeit dadurch stÃ¶rt, daÃ� sie ihn in einem RÃ¤ume von

S6 Tacten blos Â«mal aus der Haupttonart in die

Unterdominante und wieder zurÃ¼ck wirft. Das Wesen

dieser Melodie nÃ¤mlich ist der erste Streich, den die

HypergenialitÃ¤t dem Hrn. L. in seinem â•žzweiten gro-

Ã�en Trio" spielt; sie zeichnet sich zunÃ¤chst durch die

EigenthÃ¼mlichkeit aus, daÃ� ihre Hauptperiode in B-

Dur zwar beginnt und schlieÃ�t, in Es-Dur aber moÂ»

dulirt und zwar so, daÃ� genau nur der erste und letzte

Tact derselben in der Haupttonart steht, die demnach

eigentlich gar nicht Haupttonart ist, wohingegen sich

zwar auch nicht behaupten laÃ�t, daÃ� Ã¼berhaupt eine

Haupttonart hier vorhanden sei. Wer geneigt ist, dem

Componisten mehr Berechnung als Inspiration zuzu-

trauen, wÃ¼rde sich jedenfalls versucht fÃ¼hlen, diese

monstrÃ¶se Erscheinung fÃ¼r die auÃ�erordentlich gelun-

gene LÃ¶sung eines ausgesuchten harmonischen Problems

zu halten. Neben einer solchen kÃ¼hnen Thal im Ge-

biete der Harmonie tritt ein anderes WagniÃ� des

Componisten, das die Hauptperiode des zweiten Haupt-

gedankens in rhythmischer Beziehung noch aufzuweisen

hat, ganz in den Hintergrund und kann hier mit der

Angabc kurz abgefertigt werden, daÃ� diese Hauptperiode

in einem Vordersatz von S und einen Nachsatz von

4 bis 5 Tacten zerfÃ¤llt. â•fl Der zweite Streich, zu

dem eine entfesselte Phantasie Hrn. L. hinreiÃ�t, ist in

der sogenannten DurchfÃ¼hrung zu beobachten, die Ã¼bri-

gens â•fl wie sich hier von selbst versteht â•fl keine wirk-

liche DurchfÃ¼hrung, sondern eiÂ» modulirender Mittel-

satz mit Clavicrpassagcn und harmonischen Transpo-

sitionen ist. Bevor nÃ¤mlich diese wahren Kennzeichen

einer modcrncn DurchfÃ¼hrung zum Vorschein kommen,

hÃ¶ren wir in CÂ»Dur folgende Melodie:

SÃ—

u. s. w. Nun muÃ� man nur wissen, daÃ� die Melodie

des sogenannten zweiten Hauptgedankens, deren Mit-

theilung wir klÃ¼glich bis hierher aufsparten, also lautet:

^ ^^,^..,1â•fl5â•fl^-x-câ•flxâ•fl^.â•fl

u. s. w. um sogleich zu erkennen, daÃ� diese beideÂ» Melo-

diken eine ganz verzweifelte Ã—hnlichkeit mit einander

haben, doch aber zu wenig Ã—hnlichkeit, um eine wirk-

liche Beziehung auf einander zuzulassen und wiederum

zu viel Aehnlichkcit, um das musikalische GcmÃ¼th deS

ZuhÃ¶rers nicht durch die grÃ¤Ã�lichsten Zweifel Ã¼ber ihre

gegenseitige Bezichbarkcit auf das Martervollfte zu

quÃ¤len. â•fl Man wird hier freilich von einigen Seiten

einwenden und hat in Bezug auf den ersten Streich

des Hrn. L. anticipando bereits eingewendet, daÃ� der

Laie von dergleichen Dingen ja doch nichts verstehe
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und sik deshalb â•fl im Hinblick auf die Wirkung der

Musik als auf die Hauptsache â•fl unwesentlich seien.

Darauf ist zu entgegnen, daÃ� unsere gesammte Kunst

in vielen sehr wesentlichen Dingen eigentlich gar nicht

fÃ¼r den Laien, sondern hauptsÃ¤chlich nur fÃ¼r Denje-

nigen vorhanden ist, der sie versieht d.h. studirt hat:

deshalb auch geht man so angelegentlich darauf aus,

Kunstbildung zu verbreiten und zu befÃ¶rdern. Wenn

es irgend eine populÃ¤re Instrumentalmusik d. h. eine

reine Tonkunst auch fÃ¼r Nichtstudirte giebt, so ist

sie in den Svmphonicen Becthoven's enthalten, in seinen

Quartetten und Claviercompositionen schon weniger,

noch weniger in denen der neueren Componisten, am

allerwenigsten in denen des Hrn. L. In den Svm-

phonieen Beethoven's wÃ¤ren demnach die ewigen Ge-

setze unserer Musik aufzusuchen: iu der That findet

man sie dort auch, nur scheint Hr. L. sie nicht aufÂ»

gesucht oder nicht gefunden oder nicht beachtet zu haben.

Um jedoch zu beweisen, daÃ� die Streiche des Hrn. L.

wirklich Streiche und nicht etwa Einbildungen eines

Pedanten sind, braucht man die groÃ�en AutoritÃ¤ten

unserer Kunst â•fl die denn doch aber auch nicht um-

sonst gelebt haben â•fl gar nicht zu bemÃ¼hen; man

darf nur darauf hinweisen, daÃ�, so lange unsere MuÂ«

sik auf bestimmteÂ» Tonarten fuÃ�t und Gedanken in

ihr in Perioden von bestimmter Form ausgesprochen

werden, zur Form cineS in einer zusammenhÃ¤ngenden

und abgeschlossenen Periode ausgesprochenen GcdanÂ»

kens die Einheit der Tonart ganz ivescntlich gehÃ¶rt â•fl

wie ferner darauf, daÃ�, so lange man blos lieberem-

stimmnng und Verschiedenheit, Satz und Gegensatz â•fl

nicht aber ein drittes â•fl zu unterscheiden hat, die bei-

den oben angefÃ¼hrten Melodieen als unvertrÃ¤glich mit

einander in einem Tonsatze erscheinen werden. Erst

mÃ¼Ã�te bewiesen werden, daÃ� die erwÃ¤hnten EigcnthÃ¼mÂ»

lichkciten der Compositionen des Hrn. L. wirklich aus

einer Notwendigkeit hervorgegangen sind, daÃ� sie

uicht anders sein kÃ¶nnen, che wir zn ihnen schweigen

oder sie wohl gar gutheiÃ�en dÃ¼rfen. Wir sind dem

Neuen hold, sehr hold, weil wir mit Abgedroschenem

gerade genug miÃ�handelt werden: aber mit einer in-

neren Berechtigung muÃ� das Neue vor uns hintrcten,

sich selbst rechtfertigen und nicht aus bloÃ�er WillkÃ¼hr

oder Laune entspringen.

Neben den genannten Hauptstreichcn des Hrn. L.

glauben wir noch einige seiner Ncbenstreiche erwÃ¤hnen

zu mÃ¼ssen. Eine Dreiklangsbrcchunz von nach-

stehender Art

Ã¤ncksme. ^

gefÃ¤llt unÃ¶ zwar keineswegs, doch hat eine derartige

hypergeniale Nebennotenverwendung ihre AnteccdenÂ»

tien und somit ein â•fl wenn auch sehr zweifelhafte?

â•fl Anrecht auf Geltung; einen Zusammenklang jedoch

von der folgenden Art

>,â•fl^.

ist in jedem Falle neu und verdient der ausdrÃ¼cklichen

AnfÃ¼hrung. Hier nun freilich kÃ¶nnte man uns gar

leicht den Vorwurf machen, als redeten wir selbst der

Augcnmusik das Wort, da es doch offenbar selbst dann

unmÃ¶glich ist, einen Uebelklang herauszuhÃ¶reu, wenn

die sehr schwierige Passage auf dem Violoncell voll-

kommen gelingt, was â•fl nebenher gesagt â•fl nicht

eben hÃ¤ufig der Fall sein wird. Man mÃ¼Ã�te jedoch

anch hier erst beweisen, daÃ� diese famose Stellt nicht

anders sein kÃ¶nne, ehe wir uns mit einer solchen ab-

strusen FÃ¼hrung des Pianofortcbasses einverstanden

erklÃ¤ren dÃ¼rften. Rechnet man zu diesen Kleinigkeiten

nnu noch eine ziemliche Anzahl von oft recht groben

VerstÃ¶Ã�en gegen die einfachsteÂ» Regeln der musikali-

schen Orthographie â•fl darunter Stellen, bei denen

schon die stets zu empfehlende RÃ¼cksicht auf Bequem-

lichkeit des Lesens und Schreibens auf das Nichtige

gefÃ¼hrt haben wÃ¼rde, wie z. B.

so mÃ¶chte man â•fl will man anders der frevelhaften Vor-

aussetzung von Leichtfertigkeit oder gar Unwissenheit

bei deÂ», Verfasser eines â��groÃ�en Trio" sich nicht schul-

dig machen â•fl beinahe auf die Vermnthung gerathcn,

Hr. L. gehe geradezu darauf aus, durch Anwendung

des Absonderlichen originell scheinen zu wollen, und

eine solche Annahme mÃ¼Ã�te dann natÃ¼rlich ein ganz

eigenthÃ¼mliches Licht aus jene â•žnaturalistische" Schaff

fensart werfen, die man ihm zuzuschreiben so gern

geneigt ist. Sollte nun aber auch ein vollendeter

Menschenkenner das, was wir hier blos als Vermu-

thung anzudeuten wagten, als GewiÃ�heit zu behaup-

ten sich berechtigt halten, so wÃ¼rde er Hrn. L. den-

noch Unrecht thun, wenn er etwa verschweigen wollte,

daÃ� die angefÃ¼hrten Einzel.ihcitcn eben nur Einzeln-

Helten sind, neben ihnen aber vieles SchÃ¶ne, freilich

auch manches Triviale in dem Trio vorhanden ist.

Bei einer ErwÃ¤hnung dieser Einzelnheiten aber konn-

ten wir â•fl wie sich von selbst versteht â•fl nicht etwa die

Absicht haben, den Verfasser eines Op. 56 zu belehreÂ»

oder zu bessern, sondern einzig und allein die Erivar-
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tung hegcn, daÃ� die damit verknÃ¼pften Andeutungen

dem jÃ¼ngeren Geschlechte von einigem Nutzen sein

wÃ¼rden.

In der AusfÃ¼hrung ist das Trio des Hrn. L.

ziemlich schwierig, namentlich fÃ¼r den Pianisten: die

Behandlung des Instruments, wie sie sich bei einem

VirtuoseÂ» von der Art des Componisten erwarten lÃ¤Ã�t.

Wer nun aber vor Schwierigkeiten, vor einer Ausgabe

von 4 Thalern und vor einem ZSmaligcn Blattum-

wenden nicht schon aus Grundsatz zurÃ¼ckschreckt: dem

darf das neueste Werk des Hrn. L. als eine interessante

Erscheinung unter einer Unzahl durchaus uninteressan-

ter Erzeugnisse zu weiterer KenntniÃ�nahme empfohlen

werden. Der Druck ist sehr schÃ¶n: die Art der Be-

richtigung einiger Druckfehler ergiebt sich von selbst.

T. U.

Bilder aus dem Musikleben in Italien.

Bon

Ferdinand Sieber.

II.

Donizetti'Â« TÂ«dteÂ»feier.

Gaetano Donizetti, der Stolz und die Freude

der ganzen italienischen Nation, dessen schÃ¶ne gefÃ¼hl-

volle Melodien bis in die fernsten Lande gedrungen

sind und seinen Namen mit Ruhm gekrÃ¶nt haben â•fl

beschloÃ� Sonnabend, den Lten April 4848, Abends

gegen b Uhr in seiner Vaterstadt Bergamo sein erst so glÃ¤n-

zendes und ehrenvolles â•fl spÃ¤ter so klÃ¤gliches, trauer.

volles Leben.

Bekanntlich verlor Donizetti schon 4845 den Ge-

brauch seines Verstandes und verfiel in die Nacht des

Irrsinnes. In diesem schrecklichen Zustande blieb der

unglÃ¼ckliche Meister zuerst in Wien, ward spÃ¤ter nach

Paris und endlich nach rastlosen BemÃ¼hungen seiner

MitbÃ¼rger nach Bergamo geleitet, wo er im Hause

einer seiner Verehrerinnen, der GrÃ¤sin N., Aufnahme

fand â•fl bis der Tod seinem jammervolleÂ» Leben ein

Ende machte.

Die Leichenfeier (an, Ilten April Vormittags)

war eine Ã¼beraus glÃ¤nzende und wÃ¼rdige, und hinter-

lieÃ� gewiÃ� bei Jedem, der ihr beigewohnt, einen tiefen

,,nd bleibenden Eindruck. Es sei mir gestattet hier

ein Bild derselben zu entwerfen, welches beweisen mag,

wie Italien seine Talente zu ehren und ihren Verlust

zu betrauern pflegt.

In der Cathcdrale der oberen Stadt Bergamo

begann die Todtenfeier. Die ganze Kirche war schwarz

ausgeschlagen und durch ein Lichtmcer von Kerzen er-

hellt, die in S langen Reihen den ganzen Hochaltar

und den, einige Stufen vor demselben aufgestellten

Sarg Donizctti's umstrahltcu. Der Erzbischof, das

ganze Domkapitel und viele andere Priester umstanden

den Katafalk, der niit einer prachtvollen Sammetdcckc

Ã¼berzogen war. Vom Chor her ertÃ¶nte das groÃ�e

Requiem von Simon Mavr, welches von den besten

SÃ¤ugern mit Begleitung des ganzen Orchesters vor-

trefflich ausgefÃ¼hrt wurde. Die Stimmeu klangen

mÃ¤chtig durch die ungeheueren WÃ¶lbungen und HalÂ»

leÂ» des Deines und die Musik war groÃ�artig und

tief ergreifend. Sie verfehlte auch ihre Wirkung kei-

neswegs, denn in dem weiten RÃ¤umeÂ» der Kirche, die

mit Tausenden von Menschen so angefÃ¼llt war, daÃ�

es unmÃ¶glich wurde, sich auch Â»ur eineÂ» Schritt zu

bewegen â�� herrschte die grÃ¶Ã�te Andacht und eine

wahre Todtenstille.

Der ganze lombardischc Adel war zugegen â•fl

Alle in schwarzer Traucrklcidung. DaÃ� von KÃ¼nst-

lern und namentlich Musikern Keiner fehlte, bedarf

wohl kaum der ErwÃ¤hnung; aber auch der BÃ¼rgcr-

uÂ»d Handwerkerstand war sehr zahlreich vertreten und

Hunderte von Bauern und BÃ¤uerinnen knie'tcÂ» auf

dem Marmorpflastcr des Domes und lauschten an-

dachtsvoll den TrancrgcsÃ¤ngcn. â•fl Nachdem das TodÂ»

tcnamt beendigt war, setzte sich der Trauerzug iu Be-

wegung. Der Sarg ward von Priestern den Hanpt-

gang der Kirche entlang, durch das groÃ�e Portal (das

von AuÃ�en die Inschrift trug â��liequiem s voniaeiti")

auf die StraÃ�e getragen und dort auf einer Bahre

niedergesetzt. Erst als der ganze Zug geordnet war,

wurde die Bahre cniporgchobeÂ» und unter feierlichen

TraucrinÃ¤rschcn Â»ach den, l^ampo >>Â«' morli (Kirchhof)

getragen. Eine Abthcilnng der, erst seit der Revolu-

tion (l8â•fl22 MÃ¤rz) errichteten, Lusrctia civicÃ¼ (BÃ¼r-

gcrgarde) ging deÂ», Zuge voraus, um den Leichenkon:

duklc durch die ungeheuere Volksmenge ciilen Weg zu

bahnen. Die jungen Bnrgersoldatcn waren sÃ¤mintlich

iÂ» schwarzen Sammct gekleidet; trÃ¼gen ferner Calabrc-

senhÃ¼tc mit schwarzen Federn, und auf der Brust an

einer Stahlkette das Medaillon des Papstes Pio lX.

Die Trommeln und Fahnen waren mit schwarzem Flor

Ã¼berzogen.

Nun folgte das erste Musikchor, welches einen

Trauermarfch des gestorbenen Meisters spielte. Dann

nnter einem Baldachin folgte der Erzbischof, dem ein

langer Zug von Priestern vorausging und nachfolgte.

Etwa in der Mitte der Proccssion erblickte icb den

Sarg, der (wie erwÃ¤hnt) mit einer schwarzen Sam-

metdccke, deren Enden die ersten Mnsiker der Lombar-

dei in HÃ¤nden hielten â•fl und mit einigen Partituren

Donizctti's bedeckt war. Die KirchensÃ¤nger schritten
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zu beiden Seiten der Bahre einher und sangen ein

Miserere von Simon Mavr.

Hinter dem Sarge folgten auf einen kurzen Zug

von Priestern die Ã¼brigen Leidtragenden, die aus Ber-

gamo, Mailand, Lecco, Como und der ganzen Um-

gegend zusammengestrÃ¶mt waren. Es mochten gewiÃ�

an LUV MÃ¤nner sein, die sÃ¤mmtlich hohe Wachskerzen

trugen. Eine zweite Abthcilung der Lmsrclis civics,

von einem zweiten Musikchor angefÃ¼hrt, das abwech-

selnd mit dem ersten, vielleicht auch zu gleicher Zeit,

Trauermarsche spielte (denn die Entfernung von An-

fange des Zuges war so groÃ�, daÃ� man unmÃ¶glich

bis hierher einen Ton von der ersten BandÂ« hÃ¶ren

konnte) â�� bildete den SchluÃ� des geordneten

Zuges, DaÃ� Taufende von Menschen nachfolgten und

Ã¼berhaupt den ganzen Zug begleiteten, brauche ich

nicht erst zu erwÃ¤hnen â•fl das Auge fand keinen Ruhe-

Punkt in der unabsehbaren Menge.

Alle HÃ¤user der StraÃ�en, durch welche die Pro:

cession zog, waren bis zum Dach hinauf mit schwar-

zen TÃ¼chern behangen, und jedes Fenster mit Zuschauern

angefÃ¼llt; alle Glocken lÃ¤utetenâ�� es war eine groÃ�-

artige, Ã¤uÃ�erst ergreifende Feier und wohl kein Auge

blieb in dieser Stunde thrÃ¤ncnlecr.

Auf dem Kirchhof pries der Professor RotÂ« in

begeisterter Rede das groÃ�e Talent des Geschiedenen,

und beklagte sodann seinen unersetzlichen Verlust. Do-

nizetti's Arzt, der vr. Longarctti sprach hierauf noch

einige tief gefÃ¼hlte Worte Ã¼ber das grauenvolle Ende

eines so ruhmgekrÃ¶nten Meisters, und â•fl als Dom-

zetti's HÃ¼lle der Erde Ã¼bergeben wurde â•fl rief er aus:

â•žGaetano Donizetti ist gestorben, allein fÃ¼r uns

und viele Tausende wird er leben fort und fort,

denn sein Ruhm und der Klang seiner Weisen ist u n-

sterblich!" â•fl

Die Menge zerstreute sich still und gerÃ¤uschlos.

â•fl Das war eine Todtenfcier, wie sie vielleicht man-

chem KÃ¶nige nicht zu Thcil geworden! â•fl

Aus Hamburg.

Die musikalische Saison hat wieder begonnen,

Concerte sind schon angekÃ¼ndigt, und im Theater herrscht

reges Leben. VorlÃ¤ufig mÃ¼ssen wir uns an das letz-

tere halten, wollen wir die Unterhaltungen der 40 Berg-

sÃ¤nger und Ã¤hnlicher fahrender Virtuosen nicht in die

Kategorie der Concerte stellen. Im Theaterlcben tritt

uns zuerst Hr. Lehmann entgegen, der fÃ¼r den abge-

gangenen Hrn. Vitt engagin werden soll. Hr. Leh-

mann ist ein Vierziger, und war wohl Mitglied aller

bedeutenderen Theater Deutschlands. Die HÃ¶he ist

ihm geblieben, natÃ¼rlich nicht mehr in ihrer Frische,

die Mittellage ist so gut wie verschwunden. Cr singt

eigentlich mit S oder 4 TÃ¶neÂ» und einem ausgezeich-

neten Falset. Mit diesem Material bewirkt er die

grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten Effecte, und zwar um so mehr,

als er damit ein lebendiges, vcrstÃ¤ndigcs Spiel

verbindet. Ist Hr. Lehmann auch kcin bedeutender

KÃ¼nstler, so ist er doch gewiÃ� der ausgezeichnetste

Routinier, den wir haben, und berÃ¼cksichtigt man, da

ungeheurer Mangel an brauchbaren BÃ¼hnenmitÂ«

gliedern, eine sehr gute Acquisition.

NÃ¤chst Hrn. Lehmann gastirt Mao. Marlow von

DarmstÃ¤dtcr Theater. Eine kleine, runde Fran mit

einer glockenreinen StimmhÃ¶hc und einer mangelhaften

Coloratur. Ein sogenannter Wischer, ob in Folge

von Befangenheit oder unvollendeter Bildung, wollen

wir dahingestellt sein lassen. Man merkt der Dame

an, daÃ� sie der Liebling eines Provinzialpnblikums

war. Wie sie geht und steht, wie sie Toilette macht,

alles das schmeckt nach der Provinz. Wir mÃ¶chten

ihr daher in BerÃ¼cksichtigung ihres Talents und ihrer

schÃ¶nen Stimme die Pariser Â«perÂ» oomiquÂ« als allein

giltigcs Vorbild empfehleÂ». Dort wÃ¼rde sie bald ein-

sehen, daÃ� ein lebendiges und graziÃ¶ses Spiel nicht in

sogenannten â•žMafetchcn" besteht. Sic trat bisher

als Madclaine im Postillon von Lonjumcau, als Prin-

zessin in Robert, und als Page in den Hugenotten

auf, letzteres aus GefÃ¤lligkeit. Sic gcficl als Page

am besten.

Die Hugenotten Â»Vorstellung brachte uns dann

auch Kathinka Heinefctter. Wir haben es hier blos

mit der SÃ¤ngerin zu thun, und nicht mit der socialen

Stellung, die diese Dame einnahm. Das Talent tritt

uns nicht mehr in der BlÃ¼the cntgcgen, und anch die

Uebung scheint fÃ¼r einige Zeit geruht zu haben. Die

durch und durch franzÃ¶sisch gebildete SÃ¤ngerin ist Ã¼bri-

gens unverkennbar, der deutsche Text scheint ihr be-

schwerlich zu fallen. Die Stimme ist in der HÃ¶he

scharf, im Uebrigcn abcr noch vollstÃ¤ndig genÃ¼gend.

Von den SÃ¤ngerinnen, die zu haben sind, dÃ¼rfte Frl.

Heinefctter allerdings die geeignetste Stcllvertretcrin

der abgchcndcn Johanna Wagncr scin.

Leipziger Musikleben.

Oeffentliche PrÃ¼fung (Orgelspiel und Chorgesang) am Eon-

servatorium. ErsteÂ« Abonnementcvncert.

Diese am LÃ¶sten September in der Nicolaikirche

abgehaltene PrÃ¼fung bot viel Interessantes dar und

waren vorzÃ¼glich die Leistungen auf der Orgel lobcns-



158

wcrth, da sÃ¤mmtlichc SchÃ¼ler recht hÃ¼bsche Fertigkeit

zeigten, wenn auch einige kleine Fehler sich hin und

wieder einschlichen. Das Programm enthielt an Orgel-

stÃ¼cken: Fuge (C-Moll) von I. S. Bach, gespielt von

Hrn. Alfrcd S chmidt ans NordhanseÂ»; Fuge Nr. 2

von Schumann, gespielt von Hrn. Johannes Bre-

mer aus Rotterdam; Fuge (F-Moll) von I. S. Bach,

gespielt von Hrn. Robert Edmund Friese aus

Leipzig; Fuge Nr. 6 von Schumann, gespielt von

Hrn. Gcrard Nicolai aus Lcvdcn; Trio Ã¼ber einen

Choral von C. F. Becker, gespielt von Hrn. Julius

Hartmann aus Seidenberg und Toccata von I. S.

Bach, von Hrn. Robert Radecke aus Dittmanns-

dorf in Schlesien gespielt. Eine besonders gute Lei-

stung war die letztere, indem Hr. Radccke das schwie-

rige MusikstÃ¼ck mit groÃ�er Fertigkeit vortrug. â�� Der

kirchliche Chorgcsang war durch folgende StÃ¼cke ver-

treten: Motette fÃ¼r weibliche Stimmen von Mendels-

sohn, fÃ¼r die Nonnen auf ?rinilÃ¤ clÂ« munle in Rom

geschrieben; Motette von Havdn; Motette Nr. 2 fÃ¼r

weibliche Stimmen von Mendelssohn, die Soli gesun-

gen von den Frl. Forker aus Stolpcn, Marie

Poh lenz aus Leipzig und L. Andree aus Dresden.

Auch diese Sachen wurden befriedigend vorgetragen,

nur wÃ¤re zu wÃ¼nschen gewesen, daÃ� die die Solostim-

men singenden Damen etwas weniger befangen gewe-

sen wÃ¤ren, denn hierdurch wurde ihr Gesang oft schwan-

kend und unsicher.

DaS Resultat auch dieser PrÃ¼fung war ein er-

freuliches und zeigte, daÃ� auch das Gebiet der kirch-

lichen Musik an dem Leipziger Conscrvatorium eben

so tÃ¼chtig vertreten ist, >-.ls das der weltlichen.

An, 6ten Octobcr ward die Â»msikalische Saison Leip-

zigs mit dem tsten Abonnementconcert erÃ¶ffnet. Hr. Ka-

pellmeister R i c tz fÃ¼hrt wieder den Dirigentenstab im GeÂ»

wandhause, obgleich es vor einiger Zeit noch hieÃ�, er

werde bei seiner vielfachen BeschÃ¤ftigung als Dirigent der

Oper seine KrÃ¤fte in Zukunft lediglich dieser widmen. â•fl

An Orchester-Compositionen bot das erste Concert die

OuvertÃ¼re zum â•žWassertrÃ¤ger" und die 8ililÂ«nis eroics,

beide Werke mit der gewohnten Meisterschaft ausge-

fÃ¼hrt. â•fl Frl. Granmann aus London sang d,is

Rondo des Sextus in AÂ»Dur aus Titus und eine

Arie aus der Italienerin in Algier von Rossini. Sie

hat eine wohlklingende Altstimme, welche besonders in

der Tiefe und in der HÃ¶he viel Metall hat; weniger

ist das der Fall in dem mittleren Register, wo einige

TÃ¶ne etwas Scharfes und Schneidendes haben. Die

Dame hat viel Kchlfertigkeit und singt auch mit Ge-

schmack, doch wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� sie bei klassischer

Musik keine willtuhrlichcn Vcrzicrungcn in Zukunft

mehr anbringe, wie dies einige Mal in der Mozart-

sehen Arie der Fall war; dergleichen lÃ¤Ã�t man sich

allenfalls bei Bellini und Donizetti gefallen, wieÂ»

ivohl es auch da Ã¼berflÃ¼ssig ist, bei deutschen, oder

Ã¼berhaupt klassischen Meistern ist das EiÂ»legen von

SchnÃ¶rkclcicn aber geradezu eine musikalische SÃ¼nde.

â•fl Das Solospiel war durch Hrn. OttoGoldschmidt

aus Hamburg vertreten: derselbe spielte das G-Moll-

Conccrt von Mendelssohn, in welchem cr gute Auffas-

sung zeigte; in einer Caprice eigner Composition und

der Lucia-Phantasie von Liszt dagegen stellte cr sich

als Virtuos in ein sehr glÃ¤nzendes Licht, wiewohl er

durch letztere beiden StÃ¼cke dem schÃ¶nen Eindruck etwas

Abbruch that, deÂ» sciu Vortrag des Mendelsohn'schen

Werkes gemacht hatte. F. G.

Kritischer Anzeiger.

Ucbersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten. Psalme, Messen sc.

W. Tschirch, <Qp. >7. Von allen Himmeln tÃ¶nt dir,

chcrr, ein krohcr Lobgclang. Line leicht ausfuhr-

bare Kirchenmusik kÃ¼r gemischten Chor mit Ã¶rglcit.

von Strcichinttrumenten, 2 Clarinetten, 2 Trompe-

ten, pauken und der Sahvolaune. Schweidnitz, Weig-

mann. Partitur, 15 Sgr.

Op. 2Â«. Gelobt tei Sott! Eine leicht

ausfÃ¼hrbare tZirchcnmukiK zum pfinglttette kÃ¼r ge-

milchten Ehor mit lÃ¶eglcit. von 2 Clarinetten, 1 ^a-

gott, 2 Hornrrn und Streichinttrumentm (in Er-

mangelung dieler Znltrumente mit Wrgclbegleitung).

Ebcnd. Partitur, 10 Sgr.

Der vorgesetzte Zweck ist ganz wohl erreicht; eÂ« hÃ¤lt sich

Alles in den Grenzen der hÃ¶chsten Einfachheit, und von gro-

Ã�en EindrÃ¼cken kann nicht die Rede sein, eben so wenig wie

die beldcu Werkchen im Lichte der hÃ¶heren Kunflanschauung zu

betrachten sind. FÃ¼r deÂ» bezeichneten Zweck aber dÃ¼rfeÂ»

dieselbeÂ» empfohlen werden.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

C. G Reissiger, Vp. IM. Crange 8Â«nÂ»te pour

?isnÂ« et Violon. PeterÂ». 1 Shlr. 25 Ngr.

Der Verfasser glebt unÂ« in dieser Senate nichtÂ« NeueÂ«;

Â«Â« ist AlleÂ« In den TrioÂ« schon dagewesen. Die Familie der

Rcissiger'schen ProdnctioneÂ» ist sehr groÃ�, aber die Gesichter

sinÂ» kaum zu unterscheideÂ». Von diesem Standpunkte aus-

gehend, wird man die Sonate nicht ungern spieleÂ», denn die

Kinder der Reisfiger'schen Muse sind doch im Grunde gnt er-

zogen.

FÃ¼r Pianoforte.

H. GroÃ�e, Vp. I. Silier kÃ¼r die Zugend. Leichte

LharaKterttÃ¼cKe fÃ¼r pianoforte. chett 1. Peters.

20 Ngr.

Recht nette SacheÂ«; der Verfasser hat sich seine Grenzen

selbst gesteckt, indem er fÃ¼r die Jugend schreiben wollte, und

Innerhalb dieser Grenzen bewegt er sich mit Freiheit und

Leichtigkeit. Der Inhalt der StÃ¼cke dieseÂ« HefteÂ« ist nicht

Â»nbedeuteud, wenn gleich, wie auÂ« dcm Zweck ersichtlich, die

GedankeÂ» keine AklerflÃ¼ge nehmen. Die SacheÂ» sind fÃ¼r erste

AnfÃ¤nger nicht berechnet; man gebe sie VorgerÃ¼ckteren, die

sich auch einmal au etwaÂ« Knaupeligerem Â»ersuchen solleÂ»,

und diese werden die StÃ¶cke gern spieleÂ», vorausgesetzt, daÃ�

sie nicht durch allzu leichte nud seichte SÃ¶st verdorben sind.

I. W. KaUiwoda, Vp. 161. Deux Ã¤clszios pour

?isno. Peters. Nr. 1, 10 Ngr. Nr. 2, 7j. Ngr.

GlÃ¤tte und Rundung find die HauptvorzÃ¼ge beider StÃ¼cke ;

der gedankliche Inhalt bietet keine neueÂ» AufschlÃ¶ffe; der Ver-

fasser hat unÂ« daÂ« AlleÂ« schon oft gesagt, wenÂ» auch iu an-

deren Gestaltungen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

I. W. KalliwodÂ«, Vp. 168. lrilroauction et lionÃ¤o

pour ?tte. s 4 msiris. Peters. 22 Ngr.

Leicht dahin flieÃ�end, rund und abgeschliffen; von guter,

aber nicht groÃ�er, tief gehender Wirkung.

Lieder und GesÃ¤nge.

P. Lilldpaintner, Rvinanze von Feodor LÃ¶we, tur

1 Singttimme mit pttebegl. (fÃ¼r Hrn. PilchecK zu

der Oper â•žder Vampnr" nachcomponirt). Peters.

IÂ« Ngr.

Nicht ohne Wirme der EmpfindÂ»Â»Â«,, aber ohÂ»e gerade

von hoher Bedeutsamkeit zu sein. Die resp. SÃ¤nger werden

EtwaÂ« mit dem Liede machen.

I. Evncone, l/snÃ�Â« cles jeunes tilles. UeloÃ¶'ie pour

Ue22Â«sÂ«prsliÂ« psr (^Kristine <le Ã¶ueo'e. ^ir pour

8oprsl>Â«. Furore, Lollection 6e morcesux <le

Ldsnt magernÂ« aveo sceomp. 6e ?ianÂ«, !^Ir. 105

et 106.) Schott. Nr. I, 18 Â«r. Nr. 2, S4 Ar.

DaÂ« Erste im Styl der franzÃ¶sischeÂ» Romanzen, daÂ«

Zrreiie Â»ach Art der italienischeÂ» Arien zugeschnitten. Gut

unterhaltend fÃ¼r einige Augenblicke, sonst aber sich ganz all-

tÃ¤glich verhaltend.

F. Gumbert, wo. 27. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r I Singttimme

(Sopran oder Tenor, Alt oder Salz) mit Legt, des

ptte. 2 chette. Siegel u. Stall, s 15 Ngr.

FÃ¼r die Anbeter deÂ« Herrn Verfassers ein neuer ZuwachÂ«

zur Verehrung â•fl weiter brauchen wir Nichts zu sagen. Die

Terte sind: LÃ¤ndler, roÂ»G> D.; Die dunkeln Linden, von

Geibel; Stammbnchblatt, von Heine; Trinklied, von OettinÂ«

ger, nnd ,,Jch kÃ¼sse dich auf die Wangen" voÂ» Stervau,

Unterhaltungsmusik, M odeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

M. Bernard, ^ir KoKemien russe Vitt'ie pour pisno.

Peters. 15 Ngr.

Von keiaer groÃ�en Bedeutung, aber geschickt gemacht.

Es glÃ¤nzt, und der Spieler braucht sich nicht sehr zu quÃ¤len.

Ch. Wehle, wp. 12 (Nr. I. 2 u. 3). ci.snson ns-

politgine, kiszons et omkres, u. I.Â» plsinte. pe

ters. Â» 10 Ngr.

Nicht ohne Pikanterie; die hÃ¼bscheÂ» Einzelnheiten, die

sich mitunter Â«orsindeu, lassen unÂ« die StÃ¼cke mit gÃ¼nstigerem

Ange ansehen; der geistige Fond ist eben kein bedeutender,

und die hÃ¼bsche Mache ist wohl der Hauptvorzug.

E. VÂ»Ã�, Op.113. t^,s Lsses<Ze <le tleurs. ksnlsisie-

Llucle pour le ?isno. Peters. 20 Ngr.

DnrchauÂ« alltÃ¤glich; die MittelmÃ¤Ã�igkeit hat daÂ« StÃ¼ck

erfunden, die MittelmÃ¤Ã�igkeit kann eÂ« auch nur goutiren.

C. Mayer, Op. 124. I/eiegsut, Norcesu lle Salon.

Siegel u. Stall. 1^ Thlr.

â•fl â•fl, Vp. 132. loccsls Krillsnte. Evendal.

2Â« Ngr.

â•fl â•fl, Gp. 134. ttomsnce itslienne. Ebendak.

17^. Ngr.

Die geschickte Hand eineÂ« viel geschrieben habenden Cla-

Â»ierifteÂ» verleugnet sich auch In diesen StÃ¼cken nicht; dem Ver-

langen Â»ach Neuheit, EigenthÃ¼mlichkeit, und wie die Sachen

alle heiÃ�en mÃ¶gen, kommt der Verfasser nicht entgegen. SÃ¼f-

fisante Eleganz ohne bedeutsamen Hintergrund ist der Charak-

ter der Sachen.

H. Rosellen, Gp. 120. ksntsisie Sur des motils llÂ«

I'opers â•žIÂ«8 ?Â«rckeron8" 6e Lrissr. Schott. 1 Fl.

21 Sr.

DaÂ« StÃ¼ck kÃ¶nnte fÃ¼glich daÂ» Motto (auÂ« GÃ¶the'Â» Faust)

fÃ¼hren: â•žWir kochen breite BettelsuppeÂ»!" Damit ist eÂ« ge-

nugsam charakterifirt.

L. M. Gottschalk, Vp. 8. I.s Aoissovneuse. Ma-

zurka. Schott. 45 Sr.
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Wenig mehr als ein Nichts. Der Verfasser ist aus kvui-

fizni ; mÃ¶glich, daÃ� dort solche Sachen GlÃ¼ck machen; hier

zÂ» Lande verlangt man >tn>as mehr, als solche Fetzen, die

nolhoÃ¼rftig zusammengeschweiÃ�t sind, Â»vd mit aller Gewalt

ein StÃ¼ck ausmachen sollen.

A. Goria, Gp. 54. l^u Venilienne. Â«Si cÂ«! olle ponr

l'isno. Schott, l Fl,

Trotz allen Aufwandes wird doch Nichts xrÃ¤stirt; die

Magcrkcii wird durch den Ã¼bergeworfencÂ» Plunder nur noch

bcmcrklicher.

F. Beyer, Wp. lt?2. I/Ienrs melodiqnes de Ig Nlli,-

siie. Nr. 3 u. 4. Schott. s 54 Ar.

F. Beyer, C>p. 103. Ã¶luettes du I>'Â«rd. AmÃ¼sements

nour Is beimesse. 2me 8uite. Schott. 1 Fl.

â•fl - , C>p. >Â«8. l.e kronliete. Â« IsKIesux

rlispsodiques et eleZsnts. Nr. 1, 2, 3. Ebend.

s t Ft.

Hiermit ertbeiler. wir dem p. x. Beyer aus kritischer

Machlvcllfommeichkit den Bei! und Zunamen deÂ« UnermÃ¼d-

lichen und Unverbesserlichen! Es wird dieÂ« mÃ¤vnigÂ«

lich kundgcthan und zur Nachachtâ•žng ruixfohlen, ES ist uns

zu Ohren gekommen, daÃ� viel MiÃ�fÃ¤lliges Ã¼ber unseren LieÂ»

den und Getieucn geredet wird â•fl durch obiges Diplom wird

so ,it alles Naiscnuiren abgeschnitten, und man weiÃ� von nun

an, woran man sich mit dcni erwÃ¤hnten Beyer zu hallen hat.

I n t e l l i g e n z b 1 a t t.

,'.,rcl. Â». Â»Sdl.e in Â«.-"Â«- ,"">> e.r.

I^rrsZr 'Â» Leinas, Â«oÂ«ie ckirrel vom KompÂ«,Â».Â»!Â». Â«Â«>,"

,!â•ž,mâ•ž^,irÂ«tm e.^.!Â»Â»nÂ«Â»>a in vaims'sck,, .u de-

^,cl,cÂ»:

dk!â•žl>,,!cl Niicl, dc,n !,i>,leÂ»lscl,cn klcl^eiilicÃ¤ ,,l)â•ž<IiuÂ»"

von

36.

<rÂ»rt>t,,r )

(Der ,'vIsviersusZiiZ Â«ird ,â•ž Â«Milizen >VÂ«cI>eu <zleicl>-

l^IIÂ« ^rscliciÃ¼en.)

Iâ•ž ,!>'r F^Â«^/>e>^//^/'^cI,en Â»,!^,^sl,!,n^l,inz in Sluit-

zart Â«i'Ã¼olii?Â» ?o eii^u i

^benlieiin,. l.ied Â«Im,: Wol le, s. ?5,e.

27 Kr. oder 8 XZr.

linllr, <lZnittÂ»NINÂ«, IdvÃ¼e nonr je pisnÂ«.

27 Kr. Â«der 8 Â«Zr.

t'orne, c,kcl,iÂ«n in oloicl,Â«m Ve,!,ij;o:

IZeÂ«t!lUVÂ«IlÂ» Siblin,. 6e,Ieâ•žKI'â•žcI> dank-

Ksrer triebe u. Vereiirm^, geslÃ¼lel vÂ«,, einem Ver-

eine von liÃ¼iisllern u. Kui^llrennden, mit Deel-

Koven's Portrait. 5 51. 24 Iii. Â«der 3 Ililr.

linlle, Lr., liemini!>ceÂ»ees de l.urreTis. lirsnde

?'snlsisie n.plle. (1,,. 16. 1 I'I. 48 Kr. Â«der 1 Hilr.

, Llisnson dsniour. lioinsnce ssns psro-

les pour le l'isno. On. 17. 54 Kr. Â«der 15 I>gr.

, I^es Itegrels. lmi,rÂ»m>>lu caneerlsnt pour

le l'isno. Op. 18. 54 Kr. Â«der 15 !>^r.

liÃ¼ekeÂ», V'r., 8cKernÂ« pour le l'isnÂ«. 36 Kr.

Â«der 1l) >?r.

Sowie k^mmliiciie piecci, ans:

IiÂ«ieÂ«NÂ«t'S, ^III., L>Â«^Â«er 6l>e,". Die Kr, â•ž^.

sglirer oder der Vlle von> ller>;e. , do. do Die Lrimle von Venedig.

^V,i w!>c>i>!ii i,Â»lmerks!>m lwl ci,e v o,> orsc!,icnonen:

/Zouqiik/ </e m e / v <i i k j 111Â«^ nur ^/e, ^l?>Â«/fÂ«^r

p, piÂ«no. l)r>, !6, 4 I.ivr. s ^ I I,lr. Nie !>llsso,oi>lc>i,l!ioke l.iel>-

I>cl>Ke>l >Ivr !Â»tlu>lie,> m l,cII1iÂ»l,?lÂ«> Ã¶ei>ilioil^Â»iz Â«,,,! <Iicsoru

>Vo,!><? szlci^I, Xnlli,I>^ I!Â«ll,i>!,>>pclien, Up. SO, m,(i ^cm diili,,, cllo

^, Itouis, </p. 49, sllj,, meinoi, liois,,Â» ernoilicn.

RSmÂ« AiveturnÂ« p r s>p. 7Â«.

p. pi^,no !,'> !>Ã�r., Ã¶ 4 m>, 8Ã�r., p. l'isno cl Violoi, 2Â« 5Ã�>.

Vie IiÂ«Â»oi>kSr, >p > on FFÂ«e>tz,.

VollÃ¶l. l!>i,vir,!,Â»s/,^ M,I ileMs^I,. UN,I li!>N! Icxl u ?Ii!r., fÃ¼r

pivnu llÃ¼ein 4 ?>,i, , Ouvcrlure s, pi!,Â»o, ?u 4 U,, i,Ile !>un,n>orn

Â«.'inzolii !> Ã¶â��^5 !>Ã�r., l'ulpouiii 'uÂ» l. o cs i pe n l i e > l. k'ianu

a 2Â« 8^r., llilÂ« von voslcÂ» s. piano IÂ« 8^r., yuaa'rille von

!>IusÂ»rll >Â« Lgr.

verlin, MÂ«^keÂ«tnAÂ«Â»''scKe vuck- u ziusjl>d>llx.

r?' Einzelne Nummero d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu i; Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Die Dompforte zu Frankfurt a. M.

(Zur Geschichte der TonbÃ¼hne deÂ« Mittelalters.)

Wir haben schon frÃ¼her in diesen verdienstvollen

BlÃ¤ttern aufmerksam gemacht auf die Quellen zur Ge-

schichte der Tonkunst, namentlich der Tonbuhne, welche

in den Werken mittelalterlicher Baukunst niedergelegt

sind, habeÂ» einige namhafte Denkmale angefÃ¼hrt nÂ»d

die nÃ¤chsteÂ» Folgerungen aus denselben gezogen. Wir

liefern hier wieder einen Nachtrag zn dem bereits Vor-

angcschicktcn, welcher das frÃ¼her Angedeutete noch weil

ter belegen mag. Die Quelle flieÃ�t nÃ¤mlich in den

Bildwerken der nÃ¶rdlicheÂ» Pforte des Frankfurter Do-

mes, in derselben, welche auf deÂ» Platz fÃ¼hrt, von

welchem aus eine Ansicht des Domes lohnend ist. Der

Dom selber ist laut den Â»och vorhandenen Urkunden

vom Jahr 4 215 bis 4352 erbaut worden, die Zu-

standebringuug der Pforte und deren Bildwerke fÃ¤llt

aber in das Jahr tZ46. DemnÃ¤chst wÃ¼rden die ton-

kÃ¼nstlerischen Anspielungen alle auf die erste HÃ¤lfte des

t4teÂ» Jahrhunderts lauten, und eine Abspiegelung der

TonbÃ¼hne oicscs Zcitranmcs gewÃ¤hren. Diese TonÂ»

KÃ¼hne ist aber nicht wie gewÃ¶hnlich in deÂ» Ticfmigcn

der Pforte angebracht, sondern vielmehr auf Stufen

auf dem Ã¤uÃ�eren Rande des Thorrs aufgestellt. Un-

ter den Stufen sind rechts und links noch Flachgcbildc

auf dem Steine angebracht, deren Deutung mit jener

der TonbÃ¼hne in, EinklÃ¤nge stehen dÃ¼rfte. Der Bc,

trachter sieht nÃ¤mlich links einen Tvroler Zitterspiclcr

neben einem Harfner, drÃ¼ber einen unten in ein Thier

auslaufenden Menschen; diesen gegenÃ¼ber auf der rech-

ten Seite ein von Teufeln getriebenes Schiff voller

Menschen, das unterhalb in die HÃ¶lle abgeladen wird,

also unten die Borstcllungen der verlockenden irdischen

Tonkunst und die traurigen Folgen ihres Zaubers,

Ã¼ber dieser Abschildcrung auf deÂ» hÃ¶heren Staffeln

aber die zum Himmel fÃ¼hrende gÃ¶ttliche Tonkunst.

Auf den nntcrstcn Stufen dieser heiligen Ton-

bÃ¼hne sehen wir beiderseitig zwei, also im GanzeÂ» vier

abenteuerliche Gestalten, die in den emporgehobenen

HÃ¤nden Klingeln fÃ¼hren, und so Tonzeugc spieleÂ» las-

sen, die in unserer Zeit selten zum tonlichcÂ» Ganzen

genommen werden, frÃ¼her aber gebrÃ¤uchlicher waren,

und, die Wahrheit zu gestehen, von viel tonlichcrcr

und angenehmerer Wirkung sein konnten und noch sein

kÃ¶nnen, als manche Larmzcngc unserer sogenannten

tÃ¼rkischen Musik, lieber diesem Janitscharciipultc der

damaligen Zeit gewahren wir rechts einen Geiger,

links einen Spieler, der eine Art geraden Hernes

handhabt. Die Geige ist in der Hauptgcstaltung die

heutige, mit dem Unterschiede, daÃ� der Hals etwas

gedrungener nnd kÃ¼rzer, daÃ� die SeitcnbuchtcÂ» beider-

seitig des Steges weniger ausgesprochen, daÃ� daher

die ganze Geige mehr massiger gehalten scheint, was

wohl nicht blos in der Steinarbcit begrÃ¼ndet sein

dÃ¼rfte, sondern wirklich im Baue der Geige damaliger

Zeit gelegen haben mag. Eine HÃ¶hcrc Stufe zeigt

beiderseitig zwci Zittcrspicler. Beide handhaben die

runde Zitier, welche der italienischen Mandolinc in

Gestalt gleichkommt, und mit den Fingern geklimpert

zu werden scheint. Auf einer hÃ¶heren Staffel gewahrt
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man nun rechts die Orgel, links ein harfcnartigcs

Tonzeug, das mit erhobenen HÃ¤nden gespielt wird;

tis auf dem letzten Stufcnpaare rechts eine Tyroler

Zitier, links eine Sackpfeife den Reigen schlieÃ�t. Zwi-

schen den beiden oberen Stufen ragt in der Mitte

geradeÃ¼ber dem Bogen der PfortenwÃ¶lbung eine viel

schlankere und hÃ¶here Staffel hervor, welche die bei-

derseitigen Stufenleitern beherrscht, jetzt zwar leer steht,

aber hÃ¶chstwahrscheinlich den Obcrlciter und Lenker der

ganzen TonbÃ¼hne getragen hat.

Beim Ucberblicke dieser TonbÃ¼hne drÃ¤ngen sich

dem Forscher im Gebiete der Tonkundc wieder eigene

Thatsachen auf. Unter andereÂ» diese: daÃ� die Ton-

bÃ¼hnc, wie weit sie auch in eine wild bewegte Zeit

zurÃ¼ckgeht, in eine Zeit, in welcher die Tonkunst auf

einem sehr tiefen Standpunkte gestanden haben soll,

doch wenig jener wilden Tonzeuge zÃ¤hlt, die lediglich

auf LÃ¤rm berechnet sind, wie sie barbarische VÃ¶lker

Ã¼ben, wie sie selbst noch heute bei uns vielfach im

Gebrauche sind und bleiben. Die Klingeln sind wohl

die einzigeÂ» Zeuge, welche auf einer unteren Stufe,

nicht auf der untersten stehen, und vielleicht mit

den Pauken zu vergleichen wÃ¤ren. Eine andere, noch

wichtigere Bemerkung ist diese: daÃ� die meisten Ton-

zeugc eines Sammtklaugcs, einer harmonischen Be-

handlung, eines mehrstimmigen Spieles fÃ¤hig sind.

Neben deÂ» Klingeln, die sogar, da jeder Spieler zwei

derselben fÃ¼hrt, mehrstimmig angewendet werden konn-

ten, steht das einzige Horn als ein Tonzeug da, das

gleichzeitig nur mit einem Tone sich bemerkbar macheÂ»

kann, wie wir doch in unseren TonbÃ¼hncn eine Menge

Tonzeugc anfzufÃ¼hren habeÂ». Die alte TonbÃ¼hne

scheint also, selber in dieser Zeit schon, den Sinn des

deutschen Volkes fÃ¼r Sammtklang, fÃ¼r Harmonie zu

bekunden, zu bewÃ¤hren: daÃ� in derselbeÂ» sich jeder

KÃ¼nstler sammtkl anglich bewÃ¤hren, kein bloÃ�es

Tonzeug, oder wie jene russischeÂ» HornmÃ¤nner, keinen

bloÃ�en Ton bedeuten wollte. Die letzte Bemerkung

ist diese: daÃ� die vorhandenen Touzeiige grÃ¶Ã�tentheils

solche sind, welche nicht sowohl zu rauschender LÃ¤rm-

musik sich eignen, als zum krÃ¤ftigeren oder sanfteren

Tragen des Gesanges geschickt sind, daÃ� vor allem

die Saitentonzeugc, die Seele der TonbÃ¼hne, der reiÂ»

chcrcn Kunst, bei weitem vorherrschen. Das Gebilde

deutet also wohl an: daÃ� eben in der deutschen Ton-

kunst der Gesang sich vorzugsweise ausbilden muÃ�te,

daÃ� die BÃ¼hnc mir auf Tragung des Gesanges, auf

ein kÃ¼nstlerisches Verflechten und Weben der Stim-

men, auf StimmfÃ¼hrung angewiesen und eingerichtet

war, daÃ� die Tonkunst und Tonkundc schon GroÃ�es

in Deutschland geleistet hatte, bevor sie durch deutsche

(niederlÃ¤ndische) Meister nach Italien verpflanzt und

durch die PÃ¤pste fÃ¼r die Kirche stehend in Dienst ge-

nommcn wurde. Wenn die alten DcnkbÃ¼cher und

Geschichten davon schwiegen, so wÃ¼rden die Steine

davon zeugcn!

Wilh. v. WaldbrÃ¼hl.

Drei Tage in Weimar.

DaÂ« Herderfeft. Richard Waanei'Â« Oper â•žLohengrin".

!Schlu,.Z

Jetzt noch Ã¼ber AuffÃ¼hrung und Aufnahme des

LoheugriÂ» das Wesentlichste.

Weimar verdankt den Ruhm, diese Oper zum

ersten Male in Deutschland zur AuffÃ¼hrung gebracht

zu haben, zunÃ¤chst wohl der Kunstbegcisterung und den

BemÃ¼hungen Liszt's, so wie dem Kunstsinne und der

Vorurteilslosigkeit des dortigen Hofes. Lisz't hat

auch â•fl unterstÃ¼tzt von Genast â•fl fÃ¼r das Gelingen

der AuffÃ¼hrung Alles gethaÂ», was nur irgend zu er-

mÃ¶glicheÂ» war. MuÃ� daher auf der einen Seite an-

erkannt werden, daÃ� mit verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringen

Mitteln hier Bedeutendes geleistet worden ist, so darf

auf der andern Seite doch nicht verschwiegen werden,

daÃ� fÃ¼r eine AuffÃ¼hrung im Sinne des Werkes selbst

und seines SchÃ¶pfers diese Mittel sich zuweilen als

unzureichend herausstellten. Namentlich zeigte sich das

in der Besetzung der Partie des Lohcngrin, so wie

der Anzahl der Violinen im Orchester und der Stim-

nicn im Chore. Hr. Beck, der â•fl wie man mir sagte â•fl

in vielen anderen Particcn recht RÃ¼hnicnswerthcs lei-

stet, war doch der zwar sehr schwierigen, aber auch

hÃ¶chst dankbaren Aufgabe, einen Lohcngrin darzustellen,

in einigen sehr wesentlichen Beziehungen nicht gewach-

sen, weshalb denn auch die Wirkung des Zten Actes

nicht die erwartete sein konnte. Die Ã¼brigen Partiecn

befanden sich in dcn HÃ¤nden der Damen Agthe (Elsa),

Fastli â•ž gcr (Ortrud) und der HH. Milde (Friedrich),

H Ã¶ fer (KÃ¶nig Heinrich) und Pcitsch (Hccrrufer). Sechs

erst." Viclineu zu einem Blasorchester, das in scincn

einzelnen Particcn nicht zwci-, sondern consequent

drcistimmig besetzt ist, mÃ¼ssen unter jeder Bedingung

ebenfalls als unverhÃ¤ltniÃ�maÃ�ig bezeichnet werden.

Doch â•fl wie gesagt â•fl ist dies kein Tadel fÃ¼r die

AusfÃ¼hrung, sondern nur eine Aussprache des Bedau-

erns darÃ¼ber, daÃ� bcdcutcudcrc Mittcl zu bcschaffcn

nicht mÃ¶glich gcwcscn ist. So langc dic grÃ¶Ã�cren Thea-

tcr Dcntschlands so Ã¼berschwemmt mit hcrrlichcn ncucn

Opcrnwcrkcn sind, daÃ� sic fÃ¼r dic Wagner'schen keine

Zeit erÃ¼brigen kÃ¶nnen: so lange muÃ� der bedeutendste

deutsche Operndichter noch froh scin, wenn man seiner
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SchÃ¶pfungen sich wenigstens in einem Winkel des

Vaterlandes zu erinnern fÃ¼r der MÃ¼he Werth hÃ¤lt.

Wie war es doch â•fl jubelte nicht kÃ¼rzlich ein Ham-

burger Zeitungsschreiber, als mit der ersten AuffÃ¼h-

rung des Propheten in Deutschland das Hamburger

Theater dem Dresdner den Rang abgelaufen hatte?

â•fl Was den Erfolg der neuen Wagncr'schcu Oper

anbelangt, so fehlte es nicht an zahlreichen und leb-

lÃ¼ften Ã¤uÃ�eren Zeichen des Beifalls. Ich mÃ¶chte je-

doch das Klatschen deÃ¶ Publikums durchaus nicht fÃ¼r

maÃ�gebend iu solchem Falle halten; auch sind mir die

Gewohnheiten der Weimarancr in dieser Beziehung

vollkommen fremd; endlich aber liegt es ganz und

gar nicht in der Natur einer Oper, wie TannhÃ¤ufcr

oder LohengriÂ», auf eine ZuhÃ¶rerschaft einen Eindruck

zu machen, der zun, HÃ¤ndeklatschen antriebe. Alle die

kindischen Zeichen, die wir der Kleinlichkeit unserer

meisten Kunsterscheinungen gegenÃ¼ber uns allerdings

mit einigem Recht gewÃ¶hnt haben, als Beweise des

Beifalls kund zu geben, erscheinen als geradezu lÃ¤p-

pisch bei einem Werke, das die Seele des ZuhÃ¶rers

so ganz in Anspruch nimmt. Es ist eine mehr reli-

giÃ¶se Stimmung, in die man sich wÃ¤hrend des An-

HÃ¶rens einer solchen Oper versetzt fÃ¼hlt und so wenig

Derjenige, der aus wirklichem BedÃ¼rfnis; der Seele in

die Kirche geht, daran denken wird, den Bortrag des

Geistlichen mit einem beifÃ¤lligen LÃ¤cheln zu beehren

und nach Beendigung eines gottcsdiensilichen Actes

mit den HÃ¤nden zu klatscheÂ» oder mit den FÃ¼Ã�en zu

stampfen: so wenig wird der von den SchÃ¶nheiten

eines TannhÃ¤nscr oder Lohcngrin wahrhaft Ergriffene

Veranlassung zu neuer Uebuug alter Thcatcrgewohn-

heiten finden. Deshalb kann allein die Zukunft ent-

scheiden, ob jener augenblickliche Beifall eines heutigen

Theaterpnblikums als ein llrthcil Ã¼ber den Werth des

Werkes gelten darf oder nicht. Thatsache aler ist,

daÃ� der TannhÃ¤uscr in Dresden gegen 2l>, in WciÂ»

mar â•fl ein dort unerhÃ¶rter Fall â•fl wÃ¤hrend eines

Zeitraumes von wohl kaum Jahren 7 oder L Vor-

stellungen erlebt, in Dresden zwar nicht das ganze

Theaterpubliknm, wohl aber einen recht betrÃ¤chtlichen

â•fl und wahrlich nicht den schlechtesten â•fl Theil des-

selben, nebenher jedoch auch diejenigen edleren NatuÂ»

ren fÃ¼r sich gewonnen hat, die aus gcivisscn GrÃ¼nden

Â»nr noch in gewissen FÃ¤llen das Theater zu besuchen

pflegen, in Weimar aber â•fl wie ich zu einigem tLr-

stauncn und nicht geringer Freude von allen Seiten

vernehmen muÃ�te â�� Lieblingsoper des ganzen Pub-

likums geworden ist. So dÃ¼rste es wahrscheinlich auch

mit dem Lohcngrin ergehen und so dÃ¼rfte es nicht min-

der wahrscheinlich im Ã¼brigen Deutschland sich ebenfalls

herausstellen, wenn man auf allen seinen grÃ¶Ã�eren

Theatern die Werke Wagner s in wÃ¼rdiger Weise zur

AuffÃ¼hrung bringen wollte; doch dazu hat man â•fl

wie gesagt â•fl keine Zeit.

Es wird hier der geeignete Platz sein, der Ver-

dienste zu gedenken, die Liszt seit skiner Anstellung in

Weimar um das dortige Kunstlebcn sich erworben hat.

In einem ZeitrÃ¤ume von nngcsÃ¤hr zwei Jahren hat

er von grÃ¶Ã�eren Touwcrkcn neu zur AuffÃ¼hrung ge-

bracht: TannhÃ¤uscr, Iphigenie in Aulis, Lohcngrin,

die Sic Simphonic von Becthovcn, Elias von Mcn,

dclssohn, dic SchlnÃ�sccnc zum Faust von Schumann.

Ist ihm zur ErmÃ¶glichÂ»Â»Â«, solcher Dingc stets dic be-

reitwilligste UnterstÃ¼tzung von Oben zu Thcil gewor-

den, so hat er doch â•fl wie man bei nur einiger Kennt-

niÃ� solcher VerhÃ¤ltnisse sich leicht denken tanÂ» â�� nach

Unten hin mit nicht geringen Schwierigkeiten zn kÃ¤mpfen

gehabt. MÃ¶ge ihn fÃ¼r die etwaigen Unannehmlichkei-

ten seiner Stellung das BewuÃ�tsein trÃ¶sten, daÃ� er

dcÂ» Wciuiarancrn KniistgenÃ¼sse verschafft hat, deren

sie ohne ihn wahrscheinlich niemals thcilhaflig gewor-

den wÃ¤ren und daÃ� es Teutschland zunÃ¤chst ihm, dem

FremdeÂ», verdankt, wenn der Werke seines bedenkend-

sieÂ» Operndichters Ã¼bcrbaupt Â»nr Â»och gedacht wird.

Die Anerkennung der Verdienste Liszt's um dic Kunst

hat bci der crsteu AuffÃ¼hrung des Lohcngrin auch

durch cin Ã¤uÃ�crcs Zcichcn seinen Ausdruck gesunden:

vom Orchesterpersonalc wurde ihm ein eleganter Takt-

stock Ã¼berreicht mit der Inschrift: â•žDem TrÃ¤ger des

Genie's, dem Dirigenten der Opern TannhÃ¤uscr uud

Lohcngrin."

Ã¤!^'ar cs mir intcressant, zu beobachteÂ» und zu

erfahreÂ», wie Liszt alÃ¶ ossieicller Mittelpunkt dcs mu-

sikalischen Lebens iu Weimar dieses Leben zu hoher

BlÃ¼thc gefÃ¶rdert hat, so war cs mir nicht mindcr inÂ»

tcrcssant, bci dieser Gelegenheit ihn auch als Compo-

nisten in grÃ¶Ã�erem MaaÃ�stabc kennen zn lernen. Ich

trete nach dieser KenntniÃ�nahme ohne Vorbehalt den-

jenigen vereinzelten Stimmen bci, die hier und da auf

dic der grÃ¶Ã�eren musikalischen Welt allerdings noch

unbekannteÂ» Leistungen Liszt's als auf sehr bedeutende

Erscheinungen aufmerksam gemacht haben. Ich hÃ¶rte

von ihm die Mnsik zum â•žEntfesselten Prometheus",

zwei MusikstÃ¼cke bei der EnthÃ¼llung des Herderdenk-

mals und jene beiden Pianofortc - Concerte, deren Â»euÂ«

lich Felis irgendwo Ã¶ffentlich erwÃ¤hnte. Als Com-

ponist sucht Liszt seineÂ» Ursprung in Berlioz, hat vor

diesem aber voraus, waÃ¶ der spezifische Musiker immer

vor dem nur refleetirenden Componisten voraus haben

wird: eine grÃ¶Ã�ere Vollendung der Ideen nach der

Seite der musikalischen SchÃ¶nheit hin. Vom Stand-

punkte einer populÃ¤ren Tonkunst muÃ� mau prinzipiell

gegen eine Richtung sein, wie die ist, die Berlioz in

seinen Jnstrumentalwerken verfolgt; man mÃ¼Ã�te jedoch

nicht denkender Musiker sein, wollte man sich nicht
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lebhaft fÃ¼r das interrcssiren, ivaÃ¶ wirklich Bedeutendes

nach dieser Richtung hin in der Tonkunst geleistet

wird. Die OuvertÃ¼re zum Entfesselten Prometheus

steht auf gleicher Stufe mit deÂ» bedeutendsteÂ» Tonscitzcn

von Bcrlioz â�� was die GroÃ�artigkeit der Conception

anbelangt; sie Ã¼bertrifft diese jedoch nicht nur an

SchÃ¶nheit der musikalischeÂ» Ideen, sondern mich an

Conseqncnz der GedankcnansfÃ¼hrung und daraus resulti:

rcnder Klarheit der Form. Concertinstituten, deren

Publikum es gelungen ist, sich bis zu einer GenuÃ�-

fÃ¤higkeit an den Berlioz'schcn Compositionen empor-

zuschwingen, ist diese OuvertÃ¼re vor Allem zu cmpfehÂ»

lcÂ». Unter den Ã¶ bis Ã¼brigen Nummern der Mu-

sik zum Entfesselten Prometheus zeichneÂ» sich nament-

lich Â»och zwei ChÃ¶re durch Frische, OriginalitÃ¤t und

populÃ¤re WirkungsfÃ¤higkcit aus: der Chor der Schuir-

lcr und der der Winzer. So tiefsinnig die Dichtung

ist und so sehr eine AuffÃ¼hrung des Entfesselten Pro-

metheus Dcujcnigcu iu Aufprnch zu nehmen vermag,

der, mit der Dichtung vertraut, die Sccnen Hcrder's

mit der Musik Liszt's an sich vorÃ¼berziehen lÃ¤Ã�t, so

liegt es doch iÂ» der Natur der Sache, daÃ� eiÂ» derar-

tiges Werk wohl GelcgcnhcitsstÃ¼ck, Â»ichi aber geeig-

net seiÂ» kann, Rcpcrtoirbestandtheil eines heutigen Thea-

ters zu werdeÂ». Es ist dies aber hauptsÃ¤chlich der

Musik wegen zu bedauern, die es wohl verdiente, wie-

derholt und auch andcrivarts zur AuffÃ¼hrung gebrach!

zu werdeÂ».

Dresden, September 185Â«. T. U.

Kleine Zeitung.

Adolph Henselt in Dresden. RuÃ�land beneide ich nicht

um seine Diamanten. Aber einer Juwel hÃ¤lt Petersburg

zurÃ¼ck, worauf Deutschland eifersÃ¼chtig sein muÃ�. Der ist

Adolph Henselt, welcher gefesselt durch wabre freundschaftliche

Verbindung mit dem kungsinnigen Prinz von Oldenburg und

anderen groÃ�en KunstmScenaten sich erst nach einigen Jahren

hier ankaufen will, um wenigstenÂ« den Sommer Ã¼ber seiner

Kunst in Frieden leben zu kÃ¶nnen, Henselt, der eben mit ge-

nannten Prinzen in London und Paris gewesen, hatte daselbst

auf dringendes Verlangen desselben Ã¶ffentlich zu wohlthS-

tiqen Zwccken mit auÃ�erordentlichem Beifall gespielt â�� eine

seltsame Erscheinung, denn Henselt ist nicht dazu geboren â•fl

und traf vor einigen Tagen zur groÃ�en Freude seiner Freunde

hier e,n.

Henselt gab nun eben hier in dem geachteten Serre'schev

Hause ein Matinse vor einem zahlreich versammelten Kev-

nerpublikum unter allgemeinster Anerkennung. Sein Spiel

ist aber auch daÂ« corectefte, gesÃ¼ndeste, mÃ¤nnlichste, Â«aÂ« eÂ«

geben kann, sein Anschlag der schÃ¶nste und seine Beherr-

schung der grÃ¶Ã�teÂ» Schwierigkeiten bewundernswÃ¼rdig. SeiÂ»

Spiel ist so wahr â•fl wie er selbst und bei aller Bravour a n-

spruchlos â•fl eben auch wie er selbst.

Kr trug einige kÃ¼rzere, sehr anmuthige Composilioncu

von sich vor, BruchstÃ¼cke aus seinem Eoncert, EÂ»DÂ»r Polo,

naise von C. M. v. Weber, sinnige Arrangements auÂ« dcâ•ž>

FreischÃ¼tz ic.. den Glanzpunkt bilecte jedoch die groÃ�e A-Moli

EtÃ¼de von tZhvpin und die OberonÂ» OuvertÃ¼re. â•fl Die Ken-

ner bedauerten, keine Sonate von Beethoven von ihm gehÃ¶rt

zu Iiaben.

Unsere anmuthige feine Pianistin ersteÂ» Ranges, Marie

Wieck, zog seine besondere Aufmerksamkeit auf sich und sie

muÃ�te il,il noch denselben Tag mehrere der bedcutcndsieÂ» EomÂ»

Positionen von Beethoven, Ehopin, Mendelssohn lc, vorspielen.

Sie durfte selbst die modernste Richtung nicht vergessen und

Ã¼berraschte mehrere der Unsrigen mit der Ã¤cht kÃ¼nstlerischen

Darstellung mehrerer sehr graziÃ¶ser kurzer StÃ¼cke von Schul-

hoff, die aber auch unsere liebenSwÃ¼rkige, keusche Marie un-

nachahmlich reizend vortrÃ¤gt.

Dresden, Ende September 185Â«. A. B.

Tagesgeschichte.

Reisen, Conccrte, Engagements lc. Die SÃ¤ngerin

Signvra Taccani-Tosco hat in Frankfurt a, M. total

Fiasco gemacht, trotzdem daÃ� sie vorher von der dortigen TheaÂ»

tcroircctioÂ» als Prima Donna der Scala zu Mailand ange-

priesen wurde.

In Leipzig gastircn noch immer Hr. Ditt, Frau

Schreiber-Kirchberger und Frl. Hall er im Propheten

und der Roscnfee, welche beide Opern fast ganz allein das

MeÃ�repertoir ausmachen. Tichatschek wird zu GastrolleÂ»

erwartet. Hr. Schott auS Mainz hat als Marcel nicht ge-

fallen.

Die KÃ¶nigSberger Oper gastirte im September in

Tilsit.

Frau Glindy ist in Breslau evgagirt, und entzÃ¼ckt daÂ«

Publikum als Leonore im Fidello.

Lucile Gr ahn hat am S3sten Sept. in Chemnitz ge-

tanzt.

An die Stelle des abgehenden Kapellmeister Schindel-

meisser in Frankfurt a, M. wird Gustav Schmidt (Com-

ponift der Oper â•žPrinz Eugen") treten.

TodesfÃ¤lle. Frl. Sarah, SÃ¤ngerin der Up^ri co>

miaue in Paris, mit 40,0VÂ« Fr. jahrlich engagirt, hat sich

durch G>ft getÃ¶dtet, wie man sagt, wegen unglÃ¼cklicher Liebe.

Druck von Fr. Siiickmann.
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vvn G. LernsVorf

Es war bisher immer unser Grundsatz: Ansicht

ten, die iÂ» wÃ¼rdeloser Art ausgesprochen wurden, oder

Meinungen, die man mit den Waffen einer unklaren,

von HaÃ� umdÃ¼stertcn Gesinnung verfocht, spurlos an

uns vorÃ¼bergehen zu lasseÂ». WenÂ» wir im vorliegen:

den Falle Â»nsercm Verfahren unrrcu werden, so ge-

schieht dies nur, um einer bloÃ�en Dlatribc das Recht

zu nehmen, sich, vermÃ¶ge einigeÂ» philosophischen und

Ã¤sthetischen Phrascngekliiigcls, als Kritik zu geriren.

Wir wollen uns nur gegen eine Handhabung der Kritik

verwahren, die, um ihre hohleÂ» Abstraktionen zu be-

weisen, sich nicht scheut, den Ton pictistischcr Winkel-

blÃ¤ttchcn anzuschlagen und Knttstintcrcsscn mit den

Waffen konfessioneller GehÃ¤ssigkeit zu verfechten. Die

Redaktion hat in einer kleinen Anmerkung einen Theil

der Schuld, den Artikel aufgenommen zu haben, von

sich abzuwenden gesucht â•fl sie nimmt die geistige Frei-

heit, die Freiheit fÃ¼r Jeden â•žeine Meinung zu habeu

und sie aussprecheÂ» zu kÃ¶nnen" in Anspruch. Da-

gegen haben wir nichts einzuwenden; nur meinen wir,

daÃ� das Wie des Anssprcchens auch ,ctwas in Be-

tracht kommen mÃ¼sse, und daÃ� â��geistige Freiheit"

nicht iÂ» â•žgeistlose Frechheit" ausarten dÃ¼rfe.â•fl

Wir rÃ¼cken jetzt dem Produkte etwas auf den Leib

und wollen die von der Redaktion gerÃ¼hmte â•žGe-

nialitÃ¤t der Anschauung" eiÂ» Weniges beleuch-

ten â•fl auch wir vindizircn uns das Recht eine Mei-

nung haben zu dÃ¼rfen, wenn gleich wir dem Leser

beim Aussprechen derselben nicht mit der Fertigkeit

des Hrn. Freigedank im HervorsuchkÂ» von Jnvectiven

und deÂ» lurnriÃ¶seÂ» Geistcsspielen des geniaÂ«

len Mannes dienen kÃ¶nnen.

Die PrÃ¤misse, von der der Verfasser ausgeht,

ist folgende: Die Juden kÃ¶nnen keine KÃ¼nst-

ler in der wahren Bedeutung des Wortes

seiÂ», weil sie eben Inden sind. Somit wÃ¤re

denn das Problem gelÃ¶st: unsere Zeit bringt so viel

MittelmÃ¤Ã�iges hervor, weil die Inden, diese Parias

der modernen Cirilisation, die Frechheit gehabt haben,

sich in die Kunst zu mischen â•fl die Knnst ist in Ver-

fall gcrathen, weil es Menschen, die eigentlich Aus-

wÃ¼rflinge sind, gewagt haben, trotz ihrer absoluten

Herzlosigkeit, trotz ihres abstoÃ�enden Wesens in Sprache

und Sitten, sich zur Kunst zu erheben und diese somit

zu verunreinigen. Es wird Jeder cinschcn mÃ¼ssen,

daÃ� dies Voraussetzungen von einer KÃ¼hnheit sind,

die im Stande wÃ¤ren, der kulturhistorischen Betrach-

tung der Kunst neue Bahnen zu erÃ¶ffnen â•fl wenn sie

nur etwas weniger unlogisch wÃ¤ren und wenn zu ihrer

Verteidigung nicht so abgebrauchte Waffen hcrdeigcÂ«

holt wÃ¼rden, die an die schÃ¶nsten Tage der Hep-Hep,

zeit gemahnen. â�� Die Kunst lÃ¤Ã�t sich in der That

nicht vom KÃ¼nstler trennen, aber der KÃ¼nstler auch

uicht von der Zeit, in der er schafft â•fl sie wird ihm

steig die Richtung anwciscn, in welcher er sich â•fl zu-
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folge seiner IndividualitÃ¤t â•fl entwickeln soll; sie ver-

leihet seinen Produktionen die FÃ¤rbung und kehrt sich

nur so lange an das ReligiÃ¶se und Confessionelle, als

der Mensch befangen genug ist, sich von diesen Ele-

menten beherrschen zu lassen. Ein Beispiel liegt in

der Kirchenmusik vor: Die Kirche, die sich Alles dienst-

bar zu machen wuÃ�te, hat auch die KÃ¼nstler gezwun-

gen zu ihrer Verherrlichung beizutragen; seitdem aber

die Philosophie die Kirche ncgirt und der freie Geist

die Herrschaft des rein Menschlichen proclamirt

hat, seitdem haben wir auch keine eigentliche Kirchen-

musik mehr. â�� Es liegt also aus der Hand, daÃ� Alles,

was innerhalb der ModernitÃ¤t lebt, dem Geiste der-

selben seinen Tribut zollen muÃ�, und daÃ� weder Sit-

ten und Gewohnheiten, noch Art der Gottesverehrung

unserer Kunst auf dem Wege ihrer Fortentwickelung

hindernd entgegentreten kÃ¶nnen. Was hat Ã¼berhaupt

eine bloÃ�e religiÃ¶se Gemeinschaft eines Theils

der menschlichen Gesellschaft mit der Kunst zu thun,

die der gesummten Menschheit angehÃ¶rt nÂ»d die

eben der schÃ¶nste Ausdruck der MenschenwÃ¼rde ist.

Es hieÃ�e den Juden alle MenschenwÃ¼rde absprechen,

wollte man sie zur Kunst als unfÃ¤hig darstellen; die

Zeiten sind doch wohl vorÃ¼ber, die Ã¼ber den Juden

den Menschen vergaÃ�en und die, verblendet von

GlaubenshaÃ�, den Juden mit dem Brandmal der

Verworfenheit bezeichneten. Die Annahme, daÃ� die

JudeÂ», kraft ihres Wesens als solche, die Kunst in

eine Bahn gelenkt haben, die eine unkÃ¼nstlcrische, kunst-

unwÃ¼rdige genannt werdeÂ» muÃ�, erinnert lebhaft an

jene schÃ¶nen Zeiten. Also weil der Jude sich auf an-

dere Weise mit seinem Gott abfindet als der Christ,

weil einige Ã¤uÃ�erliche Gewohnheiten nicht abzustreifen

sind, die der Verfasser abstoÃ�end findet, darum soll er

aÂ«ch anders fÃ¼hlen und in seinen GefÃ¼hlen abstoÃ�end

erscheinen? Weil jahrtauscnd lange Boruithcilc ihn

zwangen, sich unter den verschiedenen NationalitÃ¤ten,

unter denen er lebte, als fremd zu betrachten, darum

soll er auch in der Kunst ein Fremdling sein, in der

Kunst die Ã¼ber AlleS ihre Strahlen ausgieÃ�t, die

ganze Menschheit verklÃ¤rt? Die Annahme einer

VerjÃ¼dung der Kunst, wie es der Verfasser nennt,

darauf zu basiren, daÃ� der Jude die Kunst nicht an-

ders als wie ein GeschÃ¤ft zn treiben vermÃ¶ge, daÃ�

<r, wie das Geld, so auch die Kunst zwischen die

â•žgeschÃ¤ftigen Finger" bekommen habe und damit zum

Verderben der Kunst Schacher treibe â�� das heiÃ�t fÃ¼r-

wahr der OberflÃ¤chlichkeit in der Betrachtung der Kunst

ThÃ¼r und Thor Ã¶ffnen. Hat denn der groÃ�e Philo-

soph Freigedank so wenig die Zeit begriffen, daÃ� er

nicht einsieht. die Corruption in der Kunst mÃ¼sse noth-

wendig mit der Corruption im socialen Leben zusam-

menhÃ¤ngen? Wenn nun daS corrumpirende Element

alle Schichten der Gesellschaft durchdrungen hat, so

kann man doch nicht einen Theil derselben anklagen,

sich nicht davon freigehalten zu haben â•fl menn die

Juden in einer Zeit leben, die das HÃ¶chstÂ« in der

Kunst vermÃ¶ge ihrer Haltlosigkeit nicht erreichen kann,

so ist es ungerecht, sie, die doch auch nicht gegen den

Strom schwimmen kÃ¶nnen, als Hanptheilhabcr an jener

Haltlosigkeit hin zu stellen. Was der Hr. Freigedank

Alles hervorsucht, um die Juden in jenem Lichte zu

zeigen, wollen wir uns nÃ¤her ansehen. â•fl

Die banalen Phrasen, die uns als Einleitung auf-

getischt werden, wollen wir links liegen lassen und

uns zur zweiten Seite wenden, wo der Verfasser Ã¼ber

die Ã¤uÃ�ere Erscheinung der Juden spricht. Hierbei

sagt er unter Anderem, nachdem er seinen Widerwil-

len gegen diese Ã¤uÃ�ere Erscheinung kundgcthan: â��Die-

ses AcuÃ�crc kann uns nie als ein Gegenstand der dar-

stellenden Kunst erscheinen: wenn die bildende Kunst

Juden bilden will, nimmt sie ihre Modelle meist aus

der Phantasie, mit wirklicher Veredlung oder gÃ¤nzlicher

Hinweglassung alles dessen, was uns ini gemeinen

Leben die jÃ¼dische Erscheinung eben charakterisirt."

Diese Annahme mÃ¼ssen wir entschieden verneinen: wo

Inden auf Bildern erscheinen, wird man gewiÃ� den

orientalischen Grundtypus nicht vermissen, der sie eben

Ã¤uÃ�erlich charakterisirt. Den Ausdruck â��Modelle aus

der Phantasie nehmen" verstehen wir, offen gesagt,

nicht recht. Der Maler kann unseres Erachtens nur

Modelle aus der W irkli ch k ei t nehmen und sie durch

die Phantasie veredeln. â�� Ferner heiÃ�t es: â��Wir

kÃ¶nnen uns auf der BÃ¼hne keinen antiken oder moder-

nen Charakter, sei es ein Held oder Liebender, von

einem Juden dargestellt denken, ohne unwilltuhrlich

das bis zur LÃ¤cherlichkeit UngeeignetÂ« einer solchen

Vorstellung zn empfinden." Dies vermag der Verfasser

nicht anders zu Â«crthcidigcn, als daÃ� er die Juden

zur Knndqcbung rein menschlichen Wesens fÃ¼r unfÃ¤hig

erklÃ¤rt. Eine Widerlegung ist hier kaum nÃ¶tbig: wir

nennen ihn nur die Namen: DÃ¶ring, JcrrmanÂ», die

Rachel, Dcssoir, Baison, Rott u. s. w. Wir kÃ¶nnen

ihn zwar nicht zwingen die Genannten als KÃ¼nstler

anzuerkennen, aber von der anderen Seite lassen wir

uns auch nicht ohne GrÃ¼nde von nnscrcr Meinung

abbringen. â•fl

Nun muÃ� auch die Sprache oder vielmehr

Sprechweise der Juden herhalten: es ist colossal

was da Alles durch- und Ã¼bereinander geworfen wird

und trotz allen Argumentircns ist uns nur das klar

geworden: daÃ� der -Verfasser seine Studien Ã¼ber die-

sen Gegenstand unter den polnischen TrÃ¶deljudeÂ» ge-

macht haben muÃ�. DaÃ� der Jude die Sprache dn

Nation, unter der er gerade lebt, nur alÃ¶ eine erlernte,

nicht angeborene, sprechen soll, ist weniger alS halb
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wahr. Das eigenthÃ¼mlich Jargonirendt, das eine ge.

waltsame Absonderung nicht abschleifen oder verwischen

lieÃ�, hat den Inden nie gehindert den Geist der Sprache

irgend einer nationalen Gemeinschaft, in der er gebo-

ren und erzogen morden, hinlÃ¤nglich und vollstÃ¤ndigst

zu begreifen und sich zu eigen zu machen. Den Wer-

ken eines BÃ¶rne, Heine, Berthold Auerbach z. E.

und vieler anderer, wird der Verfasser doch wohl einen

Platz unter den Trzenznisscn Deutschen Geistes

gÃ¶nnen! Die Art und Weise wie diese Schriftsteller

ihre Gedanken und Empfindungen ausdrÃ¼cken kann

doch wohl keine fremdlÃ¤ndische genannt werden;

der Verfasser glaubte doch nicht etwa, daÃ� einem bloÃ�en

Sprachtalente es mÃ¶glich sei deutschen Geist so

zu verkÃ¼nden, wie es die Genannten gcthan. Was

Ã¼ber die jÃ¼dische Sprechweise noch ferner vom Verfasser

Verhandelt wird, ist uns zu anwidernd um uns damit

zu befassen, vor Allem aber sehen wir keine MÃ¶glich-

keit uns in KÃ¼rze durch diesen Urwald von unlogi-

schen Consequenzcn und Ã¼bertÃ¼nchte! GcmcinplÃ¤Ã�igkeit

durchzuarbeiten. - -

Die widerliche Besonderheit der jÃ¼dischen Natur

verschlieÃ�t den Inden auch das Gebiet des Gesanges

â•fl meint der Verfasser. Unsere einleitenden Worte

haben wohl gezeigt, daÃ� wir nicht mit dem Verfasser

annehmen kÃ¶nnen: die Juden seien aus anderem Teig

geknetet, wie die Ã¼brigen Menschenkinder â•fl wir haben

uns genugsam darÃ¼ber ausgesprochen, daÃ� die Kunst

â•fl also auch der Gesang â•fl von keiner Hintenansetzung

eines Thcils der eivilisirtcn Menschheit weiÃ�. Der

Verfasser mag den Gesang eines jÃ¼dischen SÃ¤ngers

fÃ¼r den Gipfel der LÃ¤cherlichkeit halten â•fl aber fÃ¼r

uns und wahrscheinlich noch fÃ¼r einige Andere, kann

das, was auf dem wankenden Boden falscher PrÃ¤missen

steht, und von diesem Standpunkte aus vcrthcidigt

wird, nicht inaÃ�gctcnd sein, â�� Bei der AnfÃ¼hrung

der bildenden K Ã¼ n st e tritt der Verfasser bescheidener

auf und stellt sich auf den Standpunkt der Unkcnnt-

niÃ�. Er fragt ob neuere Maler jÃ¼discher Abkunft

wirklich geschaffen haben â•fl zur Beantwortung die-

ser Frage nennen wir ihm nur den franzÃ¶sischen Maler

David. Ob in neuester Zeit ein Bendemann und noch

andere keine KÃ¼nstler sind, weil sie die HÃ¶he eines

Raphael nicht erklommen haben, â•fl das ist eine Frage,

die, nach Allem, was wir bis jetzt von Herrn Frei-

gedank vernommen aus seinem MundÂ« nicht mehr

lÃ¤cherlich erscheint. â•fl â•fl

Die Zeichnung, die der Verfasser von dem gcbilÂ»

dcten Juden entwirft, ist weiter Nichts als eine

Anklage gegen die Civilisation. Die Juden sind nicht

gebildet, weil sie B i ld u n z s t r i c b Â»nd Bildungs-

fÃ¤higkeit haben, sondern weil ihnen der Gang der

Civilisation da? Geld in die HÃ¤nde gespielt hat â•fl

sie verhalten sich in der Gesellschaft nicht als Solche,

die hinein gehÃ¶ren, sondern als Eindringlinge, die von

der Civiliiation hinein gezwÃ¤ngt worden sind und die

â•fl obne Sympathie, ohne Herz â•fl nur geduldet werÂ«

den, weil die civilisirte Gesellschaft das Geld als den

nervus rerum ansteht, ohne den auch die Bildung

nicht zu erreichen ist!! Die gebildeten Juden sind

nach der Meinung des Verfassers also nur BeweisÂ«

stÃ¼cke fÃ¼r die KÃ¤uflichkeit der modernen Interessen.

â•fl Der gebildete Jude ist nun, weil er's fÃ¼r sein

Geld haben kann, auch Musiker geworden; aber

es bleibt ihm nur die Synagoge, aus der er Motive

fÃ¼r seine Kunst schÃ¶pfen kann â•fl eigentliche KuustfÃ¤hig-

keit besitzt er nicht, der Gesellschaft steht er schroff und

herzlos gegenÃ¼ber, also bleibt ihm, wie gesagt, NichtS

als die Synagoge ans der er ihm Eigcnt hÃ¼mlich es

hernimmt. Der Verfasser zeige uns doch eine Com-

Position eines Juden in der sich Elemente aus jenem

Jchovadicnst finden, der ihm so widerwÃ¤rtig, grimassenÂ»

Haft erscheint! Er zeige uns ein StÃ¼ck, das an jenes

Gegurgcl, Gejodel und Geplavper erinnert!

GehÃ¶rt er vielleicht auch zu Jenen, die sich ein ganze?

Register aus Mcvcrbecr ausgezogen haben, das Erin-

nerungen an den Gesang in der Synagoge enthalten

sott? Der gebildete Jude wird eben so gut wie der

Verfasser diesen Gesang nicht musikalisch schÃ¶n findeÂ»;

es wÃ¤re also von ihm, dem der Hr. Frcigedank so viel

und so ausschlieÃ�lichen Speculationsgeist zutrauet, ganz

schlecht spceulirt, wollte er Motive anbringen, denen

schon im Vorans die Bezeichnung des UnschÃ¶nen an-

gehÃ¤ngt wird. â•fl Nach vielen Hin- und Herredcn,

nach vielen BanalitÃ¤ten, die durch souvcraincn Schwulst

und Bombast zur HÃ¶he von Kunstanschauungcn sich

cmporschwindclÂ» wollen, kommt er auf Mendelssohn

zu sprecheÂ». Diesem kann er nnn in der That kÃ¼nst-

lerische FÃ¤higkeit und seine Bildung nicht absprechen;

aber die Wirkung, die unsere Knnsthcrocn auf ihn her-

vorgebracht haben, hat er beim AnhÃ¶ren seiner (Men,

delssohn's) Sachen nicht finden kÃ¶nnen. DarÃ¼ber wol-

len wir mit ihm nicht rechten; es fÃ¤llt uns auch nicht

ein, Mendelssohn eine Lobrede halten zu wollen â•fl wie

aber dieser Mangel an WÃ¤rme, dieses kalte, blendende

Wesen mit seinem jÃ¼dischen UrsprÃ¼nge im Zusammen,

hange stehen soll, das hat uns der Verfasser durchaus

Â»icht bewiesen. Er spricht Ã¼ber den Componisten, aber

nicht Ã¼ber den jÃ¼dischen Componisten und das wÃ¤re

die Hauvtsache gewesen. Bei ihm hat er nichts JarÂ«

gonirendes nachgewiesen, ihm wirft er die Synagoge

nicht vor, sondern nur den Meister Bach, an den er

sich angelehnt hat â•fl kurz hier verhÃ¤lt er sich mit

einem Male rein Ã¤sthetisirend â�� er beweist nnr, daÃ�

Mendelssohn kein allseitiges Genie war. â•fl FÃ¼r dieÂ«

ses Loch im System rÃ¤cht er sich aber an Mcyerbeer;
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was er Ã¼ber diesen sagt ist in vieler Beziehung wahr

â•fl wahr, nicht weil Mcvcrbeer Jude ist, sondern weil

er Mensch und Componist des t9ten Jahr-

hunderts ist. Wir wiederholen: die Zeit in der

ein KÃ¼nstler schafft ist nicht vom KÃ¼nstler selbst zu

trennen. Unsere Zeit, die auf Gleichheit und Nivelli-

rung hinarbeitet, die eine Vereinigung der Menschen

zum eigentlichen und wahren Menschcnthum

bezweckt, unsere Zeit hat auch den Juden des alten

Bundes factisch im rein Menschlichen aufgehen lassen.

Die Reste von Ã¤uÃ�erlichen Sitten und Gewohnheiten,

die hie und da noch ankleben, kÃ¶nnen keinen GinfluÃ�

auf kÃ¼nstlerisches Gcbahren haben, eben weil die reli-

giÃ¶se Besonderheit nur dem geistig Unfreien noch eine

Schranke ist, und die Religion Ã¼berhaupt nicht mehr

die Richtschnur fÃ¼r das Denken und Handeln in Kunst

und Leben abgiebt. Wenn die Juden in der Knnst

noch nicht seit langer Zeit FuÃ� gefaÃ�t haben, so liegt

dies wahrlich blos daran, daÃ� man ihnen im Ganzen

erst seit verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kurzer Zeit gestattet hat, sich

gleich anderen menschlichen Wesen zu betrachten. Ver-

dumpft in engen Ghettos, aus Licht und Leben zu-

rÃ¼ckgescheucht in die Nacht der Verworfenheit, konnten

sie, bei dem glÃ¼hendsten Drange fÃ¼r Edleres und HÃ¶heres,

diesem keinen Ausdruck geben. Und jetzt, da sie an-

fangen ihre geistigen Schwingen zu entfalten, da sie

den belebenden Hauch der Freiheit in durstigen ZÃ¼gen

trinken, will man ihnen vorhalten was sie vor dem

gewesen sind und will daraus schlieÃ�en, daÃ� sie etwas

Anderes werdeÂ» kÃ¶nnen!! â•fl

Was der Verfasser zum SchluÃ� von BÃ¶rne sagt:

â•žaus seiner Sonderstellung als Jude trat er ErlÃ¶sung

suchend, unter uns," das gilt von allen Juden, die

der Fahne der Kunst und der Wissenschaft geschworen.

Sie alle treten aus ihrer Sonderstellung als Juden

und dienen dem Geiste, sie alle hÃ¶ren auf Juden

zu sein und werden Bekenner der einzig wahren RcliÂ»

gion, die da ist: Freiheit und Licht!

Aus Frankfurt a. M.

Die RÃ¼hrigkeit Â»nserer Oper ist in der That

enorm, und in einer Woche den Propheten, Faust,

Hugenotten, Fidelis, und dazwischen die Schauspiele

Wallenstein, Tell und den Kaufmann von Venedig

zu geben, wie im Monat August geschah, ist hier eine

Kleinigkeit. Namentlich verwundern sich die Fremden

darÃ¼ber (die Locomotiven lassen es nicht daran feh-

len), und meinen, daS Frankfurter Repcrtoir sei das

vielseitigste, so weit Thalia ihre Bude aufgeschlagen.

Doch liegt dies in den VerhÃ¤ltnissen, da unser von

keiner BehÃ¶rde unterstÃ¼tztes Institut nur durch for-

cirte THStigkeit bestehen kann. Deshalb ist MÃ¼h-

ling, der die Oper leitet, unerbittlich in seinen Prin-

cipien. Was nicht biegen will, muÃ� brechen, und sein

â��Es muÃ�!" dringt durch alle Hindernisse, die sich

ihm reichlich in den Weg stellen. Die darunter lci,

den, nennen ihn einen Despoten, und doch ist er selbst

nur der Sclave eines anderen oportet. Ich sage nicht,

daÃ� jede Oper deshalb eine Mustervorstellung ist

(denn gerade durch ein Ã¼berreiches Rcpertoir wird die-

ses unmÃ¶glich), aber nichts destowcnigcr stampft MÃ¼h-

ling doch ein solches Rcpertoir aus der Erde, die

GÃ¤ste wachsen ihm auf der flachen Hand, und der

Zweck â•fl um welchen sich am Ende doch Alles dreht

â•fl wird erreicht, nÃ¤mlich volle HÃ¤nser. Wem

das Princip der ewigen Gastvorstellungen vorthcilhaft

dÃ¼nkt, mag es vcrthcidigeÂ». Ich habe mich schon

grÃ¼ndlich dagegen ausgesprochen. Aber das ist Sache

der Administration. Die Kritik hat es blos mit dem

Ltstvs quo zu thun. Also zur Sache:

Henriette Nissen, die schwedische Lerche, be-

rechtigte â•žach den norddeutschen BlÃ¤ttern und nach

deÂ» erhÃ¶hten Eintrittspreisen zu groÃ�en Erwartungen.

Leider blieb sie hinter denselben zurÃ¼ck. Nicht aber,

weil sie keine ganz vortreffliche SÃ¤ngerin wÃ¤re, son-

dern weil man ein Ã¼berirdisches Wesen erwartete.

War Jenny Lind ein Engel, so muÃ�te H. Nissen

wenigstens eine GÃ¶ttin sein. Eine SÃ¤ngerin aber,

die heut zu Tage nicht als verkÃ¶rperte Muse auftritt,

hat einen schweren Stand. Das geschraubte Publi-

kum begnÃ¼gt sich nicht mehr mit einer geistvollen In-

telligenz und soliden Schule. Es trachtet nach einer

Vollendung, die, kÃ¶nnte man sie ihm bieten, es in

den Zustand des JÃ¼nglings ;n Sais versetzen wÃ¼rde.

Frl. Nissen sang nebst den Partien der Lueia und

Rosine die NormÂ« in italienischer Sprache, sang schwe-

dische Lieder zum Piano, wozu sie selbst aceompag-

nirte, und gab, indem sie strengen Kunstanforderungen

entsprach, auch dem Zeitgeschmack das Seine. Aber

der erhÃ¶hte Eintrittspreis, Â«nd daÃ� sie nicht wenig-

stens Sirenenftugel trug man konnte ihr das

nicht vcrqesscn, Â»nd glcichsam ^um Trotz versagte man

sich den En'hnsiasmns, der doch so oft hier bei min-

derer Veranlassung loszubrechen pflegt! Reichliche

EntschÃ¤digung fand indessen die SÃ¤ngerin in der An-

erkennung aller Gebildeten. Aufgefordert, in den Â«ahe

gelegenen BadeorteÂ» Soden, Wiesbaden und Ems

(von dem dÃ¤nischen ComponisteÂ» Siegfried Salo-

man begleitet und unterstÃ¼tzt) Concerte zu geben,

erntete sie Ã¼berall herzcnswarmen und durch kein Ents-

teinen! beschrÃ¤nkten Beifall. Man gab ihr zÂ» Ihren

Assemblern, zog sie in die hÃ¶heren Kreise, .ind zollte

ihr so den Tribut, welcher dem wahren Talente ge-
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tÃ¼hrt. Bor Kurzem sind Frl. Nissen und Hr. Solo-

mon Ã¼ber Weimar, woselbst sie vom Hofe ausgezeich-

net wurden, nach Gothcnburg abgereist. Dort am

tOteÂ» September mit einander vermÃ¤hlt, segle das

junge Ehepaar seine Reise den TrolhÃ¤tta-Canal hin-

auf Ã¼ber Stockholm nach Petersburg und Moskau

fort. Weshalb Saloman's kleine Oper â•ždas Corps

der Rache" hier nicht gegeben wurde, wissen die GÃ¶ts

tcr und Hl. Schindelincisscr, denn das Werk wurde

gut geheiÃ�en, die Stimmen waren ausgcthcilt und die

SÃ¤nger harrten der Proben. Da rollte einer von den

vielen Steinen des AnstoÃ�es, die schon so manches

Gute verhinderten, in das Triebrad der Thcater-

maschine, die Operette muÃ�te liegcu bleibeÂ», und der

harrende KÃ¼nstler mit trockenem Munde weiter reisen.

Frl. v. Roinani â•fl inzwischen Frau RÃ¶dcr-

Romani â•fl setzte ihr Gastspiel noch lange fort,

wuÃ�te aber den Beifall, den sie in der Fides errang,

nicht zu steigern. Wo es auf eigentliche Gesangs,

VirtuositÃ¤t ankommt, wird sie, trotz seltenen Uinfangcs

und groÃ�er Routine, dennoch keine erste Stellung ein-

nehmen. Durch die Reihe ihrer Gastrollen sind wir

zu der Ucbcrzenguug gekommen, daÃ� es bei Fr. RÃ¶dcr-

Romani weniger ein einzelner prÃ¤gnanter Vorzug, als

vielmehr die vereinigten Eigenschaften sind, welche

ihr Geltung verschaffen.

Frau MÃ¼ller vom Amsterdamer Theater (Nanci)

ist keine bedeutende SÃ¤ngerin, was auch in dieser

Rolle nicht gerade nothwcndig. Aber ohngcacbtct per?

sÃ¶nlicher VorzÃ¼ge, trotz recht schelmischer Augen, leb-

haftem Spiel und geschmackvoller Toilette, wollte sie

dennoch nicht sehr ansprecheÂ».

Der Tenorist Hr. Peez von Darmstadt sang

den Edgar und Elcazar mit vielem Beifall. Dagegen

schien ein Hr. v. Westen als Elvin nicht disponirt

gewesen zn sein.

Pischcck, unser beliebter, unvergeÃ�licher, saug

den Don Juan, den Barbier, einzelne SceneÂ», Lie-

der, und bewÃ¤hrte seine alte Anziehungskraft als eine

lzussi Errungenschaft an unseren Beifall. Pischeck

kann nicht miÃ�fallen, und wenn er sich alle mÃ¶gliche

MÃ¼he geben wÃ¼rde.

Die Komiker Scholz und Gr vis aus Wien

sind, weiÃ� es Gott, keine SÃ¤nger, haben aber in ih-

ren Possen und Licderspielcn unser Orchester so in An-

spruch genommen, daÃ� ihre Leistungen somit allerdings

in unsere Memoiren gehÃ¶ren. Sic fÃ¼llten das Haus,

und erregten Lachlust und Neugier. Was will man

mehr?

Nicht minder machten Hr. und Mad. BrÃ¼e,

die nach Schau- und Lustspielen tanzten, groÃ�es GlÃ¼ck.

Man nannte Mad. BrÃ¼e die Malibran der FÃ¼Ã�e.

Frl. Tietjens, eine AnfÃ¤ngerin mit schmelzen-

dem Sopran und hÃ¼bscher PersÃ¶nlichkeit, ist die Un-

sere gewvrdcu und bercchligt zu Hoffnuiigcu. Doch

benutzt man bei ihr zu sehr das Vorrecht junger Ta-

lente, d,c man gleich in PartieÂ» hinausstcllt, denen

sie noch nicht gewachsen. In den Pagcnrollcn der

Hugenotten, Figaro's Hochzeit n. a. verdient sie Lob

und Aufmnnterung; in PartieÂ» aber, wie Nanci,

Agathe, und RÃ¶scheÂ» (Faust) vermisseÂ» wir GcmÃ¼th

und geistiges Leben.

Mad. Jullicnne, erste SÃ¤ngerin der groÃ�en

Oper zn Paris, von Roger dringend cmpsohleÂ»,

spannte deshalb die Erivartung sehr, sang das erste

Mal mit erhÃ¶hteÂ», dann aber mit gewÃ¶hnlichen

PreiseÂ». In den Partien der Valentine, Favoritc,

Alice u. s. w. gefiel sie, uls Fides war sie schwach.

Ihr Sopran ist hoch Â»Â»d rein, wird aber iÂ» der ErÂ«

tasc clwaÃ¶ schneidend. Die Tiefe ist unbedeutend.

Der Vortrag zeugt von guler Schule und imisikaii-

schein Verstand, aber der Moment verwischt Manches.

Als SÃ¤ngerin bleibt sie nicht consequent. In der

Bravonr fehlt manche Perle, die Cadenzirung ist zu

wild, nicht stcts correct, und der Triller zu eng. An

die franzÃ¶sische Manier, schon der Neuheit wegen

interessant, haben wir uns bald gewÃ¶hnt. Wohl thut,

daÃ� sie sich nicht auf den CothurÂ» stellt, wie man von

der FranzÃ¶sin erwartete, und daÃ� sie in schÃ¶nen Bil-

dcrn ein kÃ¼nstlerisches Ganze gicbt. Dabei ist die

Mimik sprechcnd und dic Haltung nobcl. DaÃ� sie

miltcÂ» unter Deutschen in franzÃ¶sischer Sprache singt

â•fl diese LÃ¤cherlichkeit fÃ¤llt hier lange nicht mehr auf.

Als dramatische SÃ¤ngerin hat Mad. Julliennc groÃ�e

Verdienste, als Eoneert - Cantatrice aber, wo eÃ¶ ans

eine in allen Minutien corrcctc Technik ankommt, wird

sie schwerlich groÃ�e Siege erringen.

Am iSten September hat Mad. TaccaniÂ»

Tasca (erste SÃ¤ngerin an der Seala in Mailand)

einen Cvklus als Amine erÃ¶ffne!. Die llrthcile sind

nicht besonders gÃ¼nstig. Man sollte aber nie welche

fÃ¤llen, bevor man mehrere Partien gehÃ¶rt. Deshalb

halte ich auch das nieinigc noch zurÃ¼ck.

Mad. Behren d-Brand ist nach ihren Kunst-

reisen glÃ¼cklich wieder zurÃ¼ckgekehrt, als Gast aufge-

treten, und auf's Neue engagirt worden. FÃ¼r dic

Complctirnng unserer Oper ein bedeutender Gewinn.

Zu bedauern ist nur, daÃ� bei dem AndrÃ¤nge so vieler

Gastinncn das Talent der Mad. An schÃ¼tz ihren

Verehrern entzogen wird, denÂ» seit Monden ist sie

nicht nach Verdienst beschÃ¤ftigt. Diese KÃ¼nstlerin wird

uns in der That so selten vorgefÃ¼hrt, daÃ� man glau-

ben sollte, man wolle sie fÃ¼r das Ausland aufsparen.

Ich habe in dieser Beziehung ahnungsvolle TrÃ¤ume!
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Als NovitÃ¤t gab man Benedict's â•žder Alte vom

Berge". Diese Opcr wurde am LÃ¶sten Scptbr. zum

vierten Male gegeben, scheint sich also zu halten.

Die Urtheile durchkreuzen sich wieder einmal in allen

Farben. Ich selbst war verhindert diesen Borstellun-

gen beizuwohnen. Was die Presse anbelangt, so

heiÃ�t die eine Kritik schwarz, was die andere weiÃ�

nennt, und keine sinket die goldene MittclstraÃ�c. Hof-

fentlich kann ich bald etwas Durchgreifendes darÃ¼ber

sageÂ». Ein Bcrlnst stand unserer Oper in dein wacke-

ren BaritonistcÂ» Hrn. Clement bevor. Doch haben

sich die Differenzen wieder beigelegt. Nicht aber so

mit unserem Musikdirektor Hrn. Schindelmeisser,

der im FrÃ¼hling nÃ¤chsten Jahres unsere Oper verlas-

sen wird. An seine Stelle tritt Gustav Schmidt

von Wiesbaden. Das NÃ¤here nÃ¤chstens.

C. G.

Leipziger Musikleben

Zweites Avornienieiltcvucert.

Das Programm auch dieses Concertes stand an

Interesse dem des ersten nicht nach. Wir hÃ¶rten eine

liebenswÃ¼rdige Gastin, Frl. Rosalic Spohr â•fl

Nichte des berÃ¼hmten Meisters â•fl, deren schÃ¶nes Spiel

auf der Pcdalharfc wir schon im vorigen Winter zu

bewundern Gelegenheit hatten. Sic spielte eine PhanÂ»

tasic Ã¼ber Themen aus Oberen von Parish AlvarS,

eine Serenade von demselben Componisten und gab.

als sie gerufen wurde, noch eine Phantasie Ã¼ber Themen

aus Lucia zu. Dem Vernehmen nach wird die junge

Dame lÃ¤ngere Zeit in Leipzig verweilen und wir wer-

den sie dann hoffentlich noch mehrere Male hÃ¶ren kÃ¶nÂ»

nen. Frl. GrÂ« Â«mann sang ein Recitativ und Arie

aus Orpheus von Gluck und die berÃ¼hmte Arie des

Arsaees aus Rossini's Semiramis. Wir fanden bei

dem zweiten Auftreten der Frl. Eraumann unser in

dem Referat Ã¼ber das erste Conccrt ausgesprochenes

Urtheil Ã¼ber die Gesangsleistungen dieser Dame im

Allgemeinen bestÃ¤tigt, nur erschien uns ihre Stimme

dieses Mal auch in dem tiefem Register weniger klang-

voll. In der Gluck'schcn Arie wÃ¤re etwas mehr Ein-

dringen in den Sinn und das Wesen der Musik wie

des Textes und in der Rossini'schcn mehr sÃ¼dlÃ¤ndisches

Feuer zu wÃ¼nschen gewesen, mit dem diese Art von

Musik vorgetragen werdeÂ» muÃ�. Warum Ã¼brigens

Frl. Graumann in der Arie ans Orpheus den Namen

Euridicc Eridicc aussprach, ist nicht recht einzusehen,

denn auch in der italienischeÂ» Sprache wird in diesem

und Ã¤hnlichen FÃ¤llen dnS griechische Eu so wie in der

Ursprache ausgesprochen. â•fl Der erste Thcil des Con-

certes wurde mit der OnvcrtÃ¼rre zu Obcron erÃ¶ffnet,

welche, bis auf das etwas zu rapide Tempo des Alle-

gro â�� besonders gegen den SchluÃ� hin â�� vortrcffÂ»

lich ausgefÃ¼hrt wurde. Den zweiten Theil fÃ¼llte die

A-Moll Â»Symvhonie Nr. S von Mendelssohn aus;

das schÃ¶ne Werk fesselte bis zum SchluÃ� die Aufmerk-

samkeit der HÃ¶rer und wnrdc bci allcn den SchwierigÂ»

kciteÂ», die es darbietet, in wahrhafter Vollendung wie-

dergegeben. ^

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

KammÂ«, und Hausmusik.

Lleder und GesÃ¤uge.

L. Ehlert, Vp. 14. Sechs Lieder. Peters. 25 Ngr.

S. Saloman, Vp. 26. Sechs Lieder. PeteÂ«.

I K.<lr.

E. Petzold, Vx. II. Sechs Gelange. SlemÂ».

1?4 Ngr.



171

ArrangementÂ«.

H. Dorn, Op. 69. Fktt-WuvertÃ¼re Ã¼ber die Themata

â•žZeh bin Â«in Preulze" und â•žHeil dir iÂ« Sieger-

Kranz", zur ^eier der Genemng des KÃ¶nigs von

Preulzen romponirt, arrangirt kÃ¼r Ptte. zu 4 HÃ¶n-

den. Berlin, paez. 4 Thlr.

D!e OuvertÃ¼re erscheint uns recht eigentlich gemacht;

die beiden Themata sind so viel wie mÃ¶glich benutzt, Ã¼ber-

eiuandergepfropst, ineinandergeschachtelt, einmal ganz ange-

bracht,^Â«Â« anderemÂ«! nun anklingend â•fl nun, das ist Sache

der Geschicklichkeit. Aber die Ã¼brigen Zuthateu, die verbin:

druckÂ» Gedanken, die Â»u einem Ganzen eonsolidiren sollen,

sind ganz ohne Schwung und ohne Reiz. Durch den steten

Wechsel der Tactartev hat daÂ« StÃ¼ck etwaÂ« ZerklÃ¼fteteÂ«, ZerÂ«

riffeneÂ« bekommen, und eÂ« wÃ¼hlt durcheinander ohveRuhepunkle

zu bieten, und ohne irgend einen wohlthuenden Eindruck zuÂ«

rÃ¼ckzulaffen. WaÂ« die Jnftrumentirung BlendendeÂ« hinzugefÃ¼gt

haben mag, vermÃ¶gen mir natÃ¼rlich nicht zu deurtheilen; â•fl

aber so viel steht doch wohl fest, daÃ� alleÂ« oben GerÃ¼gte auch

durch die geschickteste Orcheftrirung nicht gut gemacht werden

kann. Die Form und der abstrakte Gedanke lassen sich auÂ«

oem Arrangement eben so gut erkenneÂ», wie auÂ« der Partitur

â�� und Beide stehen auf sehr schwacheÂ» FÃ¼Ã�eÂ».

Jnfiructives.

FÃ¼r Pianoforte.

F. A. GreÃ�ler, Wx. II. Vrei Klein, und leichte Kon-

dos. LucKhardt. 15 Sgr.

Der Verfasser bietet, Â«aÂ« der Titel verspricht. Weder

mehr noch weniger.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Ch. Czerny, Vp. 808. Iloncko brillant lle Â«Â»Ion.

iluekhardt. 15 Sgr.

In der Fabrik von Hrn. Ch. iZzerny u. Comp, ist ein

Rondo Â»Â«rmittelft Dampfkraft verfertigt worden. Mehr alÂ«

dieser Anzeige bedarf Â«S hier nicht.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

I. B. Duvernoy, Wp. 186. veux pelites rantsisies

sur tles tkÃ¶mes de Lellini Â«l 6e Doni^elti. Hof-

meitter. 2 Hefte, s 15 Ngr.

Der Verfasscr schuf sie â•fl wir lassen sie alÂ« CvmxoÂ»

fitionen gelteÂ«.

FÃ¼r SaitenÂ« oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

D. Alard, Vv. 20. kÃ¤iilsisie cle lloncerl sur Is Vi>-

vorile 6e Oovi/etli pour Violon svee sccom-

ps^liemoiit 6e PisaÂ«. GreitKopf u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

1Â« Ngr.

Von einem Virtnosen fÃ¼r Virtuosen. GeschmackvolleÂ«

Blendwerk nach aller, ober vielmehr nach neuer Weist. DaÂ«

Herz hat nichtÂ« davon, aber die Finger desto mehr.

S. Lee, Vv. 54. (^srttilene sur dÃ¶s moliis tle i'o-

pers â•žIs tÂ«e Â«ux rosex" ge Ilslevv pour le ViÂ«-

IvncellÂ« sveÂ« sccomu. 6Â« pjgno. VreitKopf und

HÃ¤rtel. 124 Ngr.

Ein glatteÂ«, sangbareÂ« StÃ¼ck, daÂ« bei entsprechendem

Vortlag angenehm wirken wird. Die Schwierigkeit ist nicht

bedeutend.

Tanze, MÃ¤rsche.

A. Schaffet, Vp. 27. National-TÃ¤nze fÃ¼r das piano-

forte. Nr. 1 - 6. Sittner. Nr. 1, 2. 5, 6. Â»

10 Ngr. Nr. U u. 4. 5 74 Ngr.

Wir haben einen GaScogncrtanz (>.Â» LKsine), eine Nea-

politanische Tarauiclla Â»siervilsuÂ»), eine Ungarische SloÂ»

wanka, einen Zigeunertanz uud einen Mecklenburger HochzeitÂ«Â»

tanz vor unÂ«, letzteren auch mit Gesang. Wir kÃ¶nnen diese

Sachen alÂ« eine angenehme Unterhaltung empfehlen; waÂ« der

Arrangeur hinzngelhan hat, daÂ« nimmt man mit in den Kauf.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

A. Schaffe!, Wp. 32. wie Sternlein, u. Merkten-

Kurzer Hochzeitstanz. Zwei heitere Lieder. Kittner.

15 Ngr.

Zwei hÃ¶chst unschÃ¤dliche Hervorbringungev; den Mecklen-

burger HochzeitÂ«tanz haben wir schon in dem vorher angezeigten

Heft: Nationaltinze sÃ¶r Pianoforte Â»0Â» demselben Verfasser,

kennen gelernt.
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Jntelligenzblatt.

Lei ZL. <?> DeuÂ«Hear< in Ã¶resl^u ist ei^KieneÂ»:

Il>Z ckÃ¼S Herrn, lw 8Â«I>8t mir beiliS seiÂ»!

/tt> ^Â«^, a?i. , T'e/ivr Â«Nli LasÂ« Â»tt'i! Â«Ã¶/Â»Â»a<er

cÂ«,â•ž,,vmtt vÂ«â•ž

82. NerK. i>r. 4 der !Uotellen mit Or^ellieglcitunz.

?Â«, Mm- 27? ' 8ml,s>immen 12j-8gr. In pÂ«r-

lliien ^ede 8ingÂ»timme nur 2^ 8gr.

ZleiÂ»ter^vÂ«rKe der ikmter OrKelÂ»

Lieferung 1. Lrosig, LÃ¼nf VrgelslncKe

Indien) ?um Â«nttesdiensle. 7j 8gr. â•fl24Kr.c:.!U.

Lieferung 2. KrÂ« 5 ig, 51., LÃ¼nl t^Iiorulvorspiele

!Ã¼r .IiÂ« <Z,gel. 7^ 8gr. 24 Kr. l-.IU.

Lielerunz 3. Urosig, Ã¶l., (^Iirisl ist erslsnden.

r'.inlnsie tÃ¼r die 0, gel. 6 8gr. â•fl Kr. L Â«.

Lieferung 4. HessÂ«, lunl OrgelslÃ¼eKe ver-

selnedenen LlmraKlers. 81. Werk. 5ir. 45 der

viLeleuinposilionen. 12^ 8gr. â•fl 40 Kr. L.Kl.

Neue Musikalien

Â»ri>IlNÂ«r, Â«. V., Krbeilerungen. Kleine Â«u>

siKslÃ¼'Ke Ã¼ber beliebte Kl,Iod,een I. dss ?ite.

Â«p. 152.

Uelt 1. Â«r. 1. Die Lllen, >Vsizer von LsbiteKv.

7^ 8gr.

Ueft 1. IVr. 2. 8cKÂ«Sb. Volkslied aus Dorf und

8lgdl: >Iorgen muss icb fort von liier. 7^ 8gr.

lleft 1. I^r. 3. Die Iroubsdours, Walser vou

Lunuer. 7? 8gr.

Hell 2. I>r. 4. 8el,Â«Â«b. Volkslied sus Dorf und

8tsdl: KIuss i denn ele. 7^ 8gr.

Hell 2. Ar. 5. ^IpensÃ¤nger-Ã¶lsrseK. 7^ 8gr.

Hell 2. >>r. 6. tiÂ»Iop nnt der Melodie des Liedes:

^cli wenn du >vsrst mein eigen. 7^ 8gr.

VeineoKÂ«, S., 2 Lieder (Wgldesgruss â•fl

LrÃ¼blingsblumen) fÃ¼r eine 8ingst. mit Legleit.

des ?lte. und der Violine. t)p. 26. 17^ 8gr.

ln pierer's Universal-Lexikon lmdet sicll die

doppelt unricblige Angabe, dsss ick im ^slir 1790

oder 1797 in Ungarn gekoren sÂ«v.

Luvt meinem iegslen l'gulscoeiu bin iek iÂ»

Wien, in der Vorstadl Leopoldslsdt, i n> Zstir

17 91, Â»Â», 20slen Lebrunr, geboren, und sm oseÂ»

folgenden 1Â°Â«ge in der dortigen ?fsrrkirebe ?u 8t.

Leopold getÂ»u>t worden. kleine Litern V3ien:

Wen/el ^Â«Â«rnv, Llsvier-!,ekrer (geboren in Lob-

men), und seine KKelrsu ^nns (geborne ttuscKi?Ks)

sus KIsIiren.

Wien, den 30sten 8epl. 1850.

xZ> Emzclne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ij Ngr. berechnel.

Druck Â«on Fr. RÃ¼ckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Beglcituog.

Carl LÃ¶we, Vp. >>2. Schottillrje Bilder kÃ¼r Â«lari-

nette und Pianoforte. â•fl Berlin, Schttlinger. pr.

^ Thlr.

Als Jnstrumentalcomponist hat sich Hr. LÃ¶we

den Beifall der Kritik keineswegs !Â» dem nÃ¤mlichen

MaaÃ�e zu erringeÂ» vermocht, denn als Vokalcomponist,

als welchen auch wir ihn in dem besonderen Gebiete der

Ballade wenn nicht fÃ¼r unÃ¼bertrefflich, so doch fÃ¼r

unÃ¼bertroffen halten. Es kann hier der Ort nicht

sein fÃ¼r eine Untersuchung Ã¼ber das Warum dieser

Thatsachc â•fl um so weniger, als die vorliegenden

Coinpositionen, wie es uns scheinen will, Gclegcnheits:

stÃ¼cke sind, welche ihre Entstehung wahrscheinlich einem

clarincltirenden Anverwandten des Componisten, ihre

besonderen Bezeichnungen jedoch Ostens die Jungfrau

vom See, 2tens der Wanderer auf Bothwell - Castle

und Atens der Schottenclan) entweder einem wirklichen

BedÃ¼rfniÃ� des Verfassers der â��Biblischen Bilder" und

der â•žZigeunersonate", oder auch nur einer Lieblings-

Neigung desselben, vielleicht sogar blos der Ã¤uÃ�eren RÃ¼ck-

sicht auf den Nebenzweck der Dedikation an einen Hr.

Arthur von Bothwell, verdanken. Einen eigcnthÃ¼m-

lichcn, von uns bereitwillig fÃ¼r national gehaltenen

Charakter Â»nd eine erkennbare musikalische Beziehung

auf seine Ueberschrift offenbart nur das letzte der drei

Bilder: als TonstÃ¼ck erscheint es jedoch sehr unbedeu-

tend. DaS zweite Bild ermangelt dieser musikalischen

Beziehung vielleicht eben so wenig, doch sind wir nich

im Stande endgÃ¼ltig darÃ¼ber zu entscheiden, da ^om

Standpunkte des allgemeinen VerstÃ¤ndnisses aus son

jeder Voraussetzung spccicller geographischer, geschicht,

licher oder auch nur literarischer Kenntnisse abgesehen

werden muÃ�, ein â��Wanderer" an und fÃ¼r sich zu wenig

Anhalt gewÃ¤hrt und ohne jene Voraussetzungen von

dem richtigen VerstÃ¤ndnis) dieses einfachen und ruhigen

GesÃ¤uges mit harfenartiger Figurenbeglcitung selbst

dann nicht die Rede ftin kann, wenn man das BothÂ»

well-Castle mit Hrn. Arthur von Bothwell in VcrÂ«

bindung bringen wollte. Dieses zweite wie auch das

erste Bild sind jedoch TonstÃ¼cke, die man gern anhÃ¶-

reÂ» wird, wenn sie auch keineswegs bedeutend genannt

werden dÃ¼rfen.

EinigermaÃ�en befremdet hat uns die konsequente

â•fl oder vielmehr eigensinnige â•fl Anwendung der adÂ»

schcnlichcn c-Clarinette bei TonstÃ¼ckcn in A-Moll, A-

Dur und C-Dur oder â•fl wie man auch sagen kann â•fl

die Wahl der Tonarten gegenÃ¼ber der Stimmung der

Clarinctte. Von einem Componisten vom Range des

Hrn. LÃ¶we hat man in dergleichen Dingen wohl nur

GruudsÃ¤gliches, nie aber ZufÃ¤lliges oder gar positiv

Fehlerhaftes zu erwarten. Im AufspÃ¼ren der Roth-

wendigkciten, die ihn zur Entscheidung fÃ¼r die t^-Cla-

rinettc mÃ¶glicherweise getrieben haben kÃ¶nnen, sind wir

zu folgenden verschiedenen Annahmen gelangt: entwe-

der ist die H-Clarinettc schottisch national nnd dann

natÃ¼rlich trotz Iwan-MÃ¼ller ebensowohl auf die A-Dur-

Tonart eingerichtet, als aus den Vortrag eines weichen

Gesanges in den MitteltÃ¶ncn; oder Hr. v. Bothwell
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spielt â•fl wenn Ã¼berhaupt â•fl am liebsten auf der l!Â°

Clarinette â•fl eine zwar schwer zu begreifende, dennoch

aber keineswegs absolut unmÃ¶gliche Liebhaberei; oder

der Componist wollte nur eine Clarinettcn-Stimmung

anwenden, wofÃ¼r es manches FÃ¼r und Wider gebcn

dÃ¼rfte, was aber die Wahl anderer, passender Tonar-

ten nicht gehindert haben wÃ¼rde. Es wird sich ziem:

lich gleich bleiben, fÃ¼r welche dieser Anahmen man sich

entscheidet: â•fl wenn namentlich fÃ¼r Nr. S die L-ClaÂ»

rinette am besten paÃ�t, so rathen wir den Spielern

der Schottischen Bilder doch, Nr. 2 Â»ach B-Dur und

zwar so zu transponircn, daÃ� die L-Clarinette die

Melodie in C-Dur, das Pianofortc aber um ^ Ton

hÃ¶her spielt â•fl die Wirkung wird dann schÃ¶ner sein,

wenn vielleicht auch weniger schottisch. Die Stimmung

der Clarinette in Nr. 2 mag jedoch sein, welche sie

will â�� einen tÃ¼chtigen Athem niuÃ� der Spieler in

jedem Falle mitbringen. Besondere Fertigkeiten ver-

langt dagegen weder die Pianoforte-, Â»och die Cla-

rinettcn: Stimme. Die Art der Berichtigung weniger

unbedeutender Druckfehler ergicbt sich von selbst; der

Stich ist im Uebrigen gut.

FÃ¼r P!anoforte.

JacqueÃ¶ Rosenhain, Veuv. 44. 8Â«oste pÂ«ur le

?iÂ»no. â•fl Leipzig, C. F. Peters. Preis 1 Thlr.

5 Ngr.

Diese Sonate ist Hrn. Fetis dedicirt und besteht

aus den gewÃ¶hnlichen 4 SÃ¤tzen. Sicht man von dem

Mangel an OriginalitÃ¤t in der Erfindung ab, so ist im

Allgemeinen Alles in ihr gut, gesund und solid. Der

Componist besitzt Â»eben eiÂ»cr natÃ¼rlichen Empfindung

auch tÃ¼chtige Kenntnisse und groÃ�e Gewandtheit. Dies

beweisen die AusfÃ¼hrung der Gedanken und die Hand-

habung der Formen; die Gedanken selbst kÃ¶nnen jedoch

auf keine besondere Beachtung Anspruch machen nnd

die Formen sind im Grunde doch nur die gewÃ¶hnlichen.

Die Behandlung des Instruments erinnert an die

jÃ¼ngst vergangene Clavierepoche: es mag dies noth-

wendige Folge des musikalischen Gedankenkreises sein,

in dem der Componist sich bewegt. Schwierig ist die

Sonate daher keineswegs zu nennen, sie verlangt je-

doch einen soliden Spieler. Bei Compositioncn mit

Opuszahlen von einer gewissen HÃ¶he ist es gegen un-

sere GrundsÃ¤tze auf CpecialitÃ¤ten einzugehen. In

Bezug auf das vorliegende Werk sei daher nur im

Allgemeinen erwÃ¤hnt, daÃ� wir mit des Componisten

rhythmischen GrundsÃ¤tzen nicht Ã¼berall einverstanden

sein kÃ¶nnen oder vielmehr â�� daÃ� es uns scheinen will,

als sei sich Hr. Rosenhain Ã¼ber gewisse rhythmische

Nothwendigkeitcn noch nicht vollkommen klar.

Aus NÃ¼rnberg.

Die Mitglieder der k. b. Hofkapelle in NÃ¼rnberg.

Am 2ten nnd Sten September d. I. hatten NÃ¼rn-

berg's Musikfreunde den hohen GenuÃ�, zwei groÃ�e

Concertc, ausgefÃ¼hrt von der k. Hofkapelle aus MÃ¼n-

chen, zu hÃ¶ren:

Die alljÃ¤hrliche Erinnerungsfeier an den unsterb-

lichen Mozart wollten die sÃ¤mmtlichcn Mitglieder dieÂ»

ser ausgezeichneten Kapelle in diesem Jahre mit einem

Besuch in NÃ¼rnberg verbinden und so fÃ¼hrte sie (an der

Zahl gegen IVO mit ihrem wÃ¼rdigen Dircctor, Hrn.

Hoskapcllmeister Franz Lachncr) das geflÃ¼gelte

DampfroÃ� am 2tcn Mittags in die befreundete Stadt

NÃ¼rnberg. Empfangen von einem Comite von MuÂ»

sikfrcunden und einer groÃ�en Zahl achtungswerther

MÃ¤nner aller StÃ¤nde, wurden sie schnell in die fÃ¼r

sie bereit gehaltenen Wohnungen begleitet und schon

nach wenig Stunden empfing sie der groÃ�e Rathhaus-

saal zu einer kurzen Probe. Nur Wenigen in seiner

ganzen alterthÃ¼mlichcn GrÃ¶Ã�e und in seinem Kunst,

werthe, wie in seiner gÃ¼nstigen Akustik bekannt, fanden

sich die KÃ¼nstler vor Allem Ã¼berrascht und freuten sich

der Wahl dieses Locales.

Als sie sich zum Concert gesammelt hatten und

Lachner vor sie trat, empfing ihn der lebhafteste Bei-

fall der â�� den groÃ�en glÃ¤nzend erleuchteten Saal

fÃ¼llenden â•fl Menge, nnter welcher sich ein bedeutender

Theil von Fremden aus den benachbarten frÃ¤nkischen

StÃ¤dten, aber auch vielen entfcrntcrn, befand.

Der Erinnerung an Mozart war dieser erste Abend

gewidmet und so erÃ¶ffnete denn auch dessen herrliche

Symphonie in L den Kunstrcigcn und fÃ¼r alle Theile

derselben dankte der ranschendste Beifall, den der un-

Ã¼bertrefflich schÃ¶ne und edle Vortrag auch im vollen

MaaÃ�e verdiente. Der Probirstein Ã¤chtcr deutscher

SÃ¤ngerinnen, die groÃ�c Sccnc und Arie aus Mozart's

Don Juan, folgte der Symphonie und meisterhaft

trug sie Frau Viala Mittermayer, vor einigen

Jahren einige Monate in NÃ¼rnberg's Oper glÃ¤nzend,

vor. Das Sextett aus der gleichen Oper, von der-

selben KÃ¼nstlerin in Verein mit Frau Dietz, der

lieblichen SÃ¤ngerin, Frl. Hefner, dem rasch empor-

strebenden Knnsttalent, Hr. HÃ¤rtinger aus der Reihe

der ersten deutschen Tcnore, und den rÃ¼hmlich bekann-

ten HofsÃ¤ngern HH. Sigl und Allfeld vorgetragen,

Ã¼berraschte, so oft man es auch schon gehÃ¶rt, durch

das meisterhafte Zusammenwirken der KÃ¼nstlerinnen

und KÃ¼nstler. Wenn das nun folgende Adagio fÃ¼r

das Violonccll von Mozart, gespielt von Hrn. M e n,

ter 8en. als der Glanzpunkt des Abcnds bezeichnet

wird, so hat Referent keinen Widerspruch zu fÃ¼rchten,

er war es in der That durch Menter's wundervolles Spiel,
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wir durch die unendlich zarte Begleitung des Quar-

tetts. Aengstlich, daÃ� kein Ton verloren gehe, lauschte

die Menge und brach, als das TonstÃ¼ck geendet, iÂ»

den brausendstcn Beifall aus. Mit Liebe sang nun

Hr. HartingÂ« Taminos unvergleichliche Arie aus der

ZauberflÃ¶te, die, so oft man sie auch gehÃ¶rt, ihre

Wirkung nie verfehlt, wird sie so vorgetragen, wie

man sie heute hÃ¶rte. Vielen Anwesenden fremd, da die

schÃ¶ne Oper leider jahrelang nicht gegeben wurde, klan-

gen die lieblichen Melodien des nun folgenden Quin-

tetts aus Losi lsn tuttÂ« in die Ohren der ZuhÃ¶rer

und schmeichelten sich so ein, daÃ� eine Wiederholung

stÃ¼rmisch verlangt wurde. Die Vortragenden, Frau

Dich, Frl. Hefncr, die HH. HÃ¤rtinger, Sigl und

Allfcld hatten auch die GefÃ¤lligkeit, dem Verlangen

zu willfahren.

Den BeschluÃ� der VortrÃ¤ge dieses Abends machte

die OuvertÃ¼re zu Mozarts ZaubcrflÃ¶te, geleitet von

dem trefflichen Direktor mit demselben Feuer wie alle

vorherige StÃ¼cke und ebenso von dem Orchester ans-

fÃ¼hrt. Der lauteste Beifall und vielfaches Hervor-

rufeÂ» bekundeten am SchlÃ¼sse des Conccrts den tiefen

Eindruck, den das viele GroÃ�e und SchÃ¶ne auf die

ZuhÃ¶rer gemacht hatte.

Dasselbe zahlreiche Publikum, wie am ersten Eon-

certabcndc, fÃ¼llte den Rathhaus saal am zweiten Abende,

den Ztcn September, nur mit dem Unterschiede, daÃ�

eine bei weitem grÃ¶Ã�ere Zahl NÃ¼rnberger anwesend

war. Nicht ausschlieÃ�lich Mozart's unsterblichen SchÃ¶-

pfungen gewidmet, fÃ¼hrte die Wahl des trefflichen

Lachncr in diesem zweiten Conccrtc ausgezeichnete Mei-

sterwerke anderer deutscher Heroen mit vor und es

glÃ¤nzten Â»eben Mozart die Sterne L. v. Bcethoven's,

C. M. v. Wcbcr's und Mendelssohn. Bartholdi's. Um

eine Erholung nach Beethoven'Â« A-Dur Symphonie,

welche das Conccrt erÃ¶ffnet hatte, zu gewÃ¤hren, lieÃ�

die Wahl Lachncrs Mozarts liebliche Conccrt-Arie

fÃ¼r Sopran mit obligater Violine folgen. Frau Dietz

und Hr. Mittcrmavcr wetteiferten im seelenvollen Vor-

trage.

Die schÃ¶ne, gleichmÃ¤Ã�ig dahinflieÃ�ende Arie lei-

tete glÃ¼cklich zum folgenden Canon aus Bcethoven's

Fidelis ein, in welchem Frl. Dietz, Frl. Hefncr, Hr.

Brandes und Hr. Sigl um dic Palme des Vortrags

rangen, dem auch begeisterte Anerkennung folgte. Was

die starke Besetzung eines Orchesters, besonders der

Blasinstrumente, was deren musterhafte und krÃ¤ftige

Behandlung nur irgend erreichen konnte, hat die k. Hof-

kapellc in dem herrlichen Hochzeitsmarfch ans Mendels-

sohn-Bartholdy's Sommernachtstraum dargelegt. Kein

Wunder daher, daÃ� die Wiederholung unter Beifalls-

sturm begehrt wurde. Vom Orchester mit dem glei-

chen Feuer gewÃ¤hrt, hinterlieÃ� die AusfÃ¼hrung einen

groÃ�artigen, unvergcÃ�licheÂ» Eindruck, Dem Marsche

folgte beruhigend die schÃ¶ne Arie der Vitcllia aus

Mozart's Titus und gab Frl. Hefner Gelegenheit, ihre

herrliche Stimme, wie ihre treffliche Gesang - Methode

darzulegen. In Hrn. BÃ¤rmanns meisterhafter ElariÂ«

nette-Begleitung fanden wir die schon lÃ¤nger an diesem

KÃ¼nstler gekannten ausgezeichneten Eigenschaften der

Behandlung dieses Instruments wieder und Beide ver-

dienten den erhaltenen groÃ�en Beifall. Mozart's lieb-

liches Terzett, das Bandl, gesungen von Frl. Dietz,

Hrn. HÃ¤rtingcr und Hrn. Sigl sprach so allgemein

an, daÃ� die KÃ¼nstler die gebctcne Wiederholung nicht

verweigern konnten. C. M. v. Wcbcr's Andenken ehrte

dic groÃ�e Arie fÃ¼r Tenor aus der Eurvanthe und Hr.

HÃ¤rtingcr dies Andenken durch einen vollendeten VorÂ»

trag, der neuerdings seine Meisterschaft bekundete. Trug

Alles in den beiden Abenden GehÃ¶rte den Stempel

kÃ¼nstlerischer Vollendung, so gebÃ¼hrt diese Bezeichnung

gewiÃ� in reichem MaaÃ�c auch der OuvertÃ¼re ans Beel-

hovcn's Egmonr, womit sich dic Kunstfcicr schloÃ�.

StÃ¼rmischer Jubel lohnte dic KÃ¼nstlcr am SchlÃ¼sse

ihrer herrlichen Kunstlcistungen und trug ihren Ruhm

in die Wohnungen der ZuhÃ¶rer, die nicht mÃ¼de wer-

den, die Gunst des Schicksals zn preisen, welche ihnen

so ausgezeichnete musikalische GenÃ¼sse zugefÃ¼hrt hatte.

Aber auch dic KÃ¼nstlcr, mit ihrem wÃ¼rdigen FÃ¼h-

rer, verlieÃ�en die hehre StÃ¤tte, wo DÃ¼rer aus sciueu

wundervollen WandgemÃ¤lden dem neuen Kunftgcschlccht

zuruft: â•žWirke in Deinen ZweigeÂ» fÃ¼r die Kunst, wie

ich fÃ¼r sie gewirkt" sichtlich ergriffen, begeistert und

fÃ¼hlend, daÃ� sie iÂ» NÃ¼rnberg ein Publikum gefunden

haben, das sie verstanden und ihr Streben anerkannt

hat, fÃ¼r die edle Tonkunst auch auÃ�erhalb der ihnen

angewiesenen BerufSsphÃ¤rc zu wirken, selbst wenn es

mit Opfern verknÃ¼pft sein muÃ�! WÃ¤hrend der ihnen

gegÃ¶nnten freien Srnndcu ergÃ¶tzten sich dic von allen

Seiten freundlich aufgenommene KÃ¼nstler an Besich-

tigung der NÃ¼rnberg auszeichnenden kirchlichen Bau-

denkmale und an so Manchem, was in NÃ¼rnberg aus

alter Kunstzeit erhalten und einer bÃ¶sen llcbergangszeit

entzogen worden ist. Dic RÃ¤ume des Museums boten

ihnen immer einen bequemen Vereinigungspunkt fÃ¼r

sie selbst, wie fÃ¼r die ihnen mehr oder minder persÃ¶n-

lich befreundeten Musikfreunde. Einer in der schÃ¶nen

Rosenau am Tage nach dem 2ten Coneert fÃ¼r sie von

dieseÂ» Freunden veranstalteten, von vieler Tbeilnayme

anderer MitbÃ¼rger unterstÃ¼tzten Morgcnpartie hatte

nichts gefehlt, als ein heiterer Horizont und nichts

war zu viel, als der zum Anfange fallende Regen.

Doch hinderte es nicht, die Sache mit dem besten Er-

folg in materieller und musikalischer Beziehung durch-

zufÃ¼hren. Erstcre unterstÃ¼tzte die ConiitÂ« durch beste

Vorsorge, letztere bewirkte das Theater-Orchester, das,
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unter Hrn. Cantor Grobes Leitung, Hrn. Kapellmeister

Lachner mit dem Vortrag seiner classischen OuvertÃ¼re

zur Cantate: â•ždie vier Menschcnalter" Ã¼berraschte.

Was dc> Gefeierte und die sÃ¤mmtlichcn Hofniusikcr

Ã¼ber diese Leistung anerkennend aussprachen, gÃ¶nnen

mir dem braven Orchester und werden uns freuen,

wenn es sie ancifert, in ihren kÃ¼nftigen Leistungen ein

immer weiteres Fortschreiten zu erstreben und die Eon-

Â«rt-Musik in NÃ¼rnberg, welche so lange im Argen

lag, wieder zu heben.

Indem Einsender noch einer Soiree bei dem kunst-

liebenden Hrn. Baron v. AufscÃ� erwÃ¤hnt und bemerkt,

daÃ� die HH. P. Moralt, E. Moralt, GlaÃ�ncr und

Menter sen. ein treffliches Mozart'schcs Quartett,

Frl. Hcfner, Frau und Hr. Dielz mehrere schÃ¶ne Mcn-

dclesohu'sche und Lachner'sche Lieder vortrÃ¼geÂ», so

bezeichnet er dadurch, wie gefÃ¤llig sich die gefeierten

KÃ¼nstler auch anÃ�er den gemeinsamen VortrÃ¤gen be?

zeigten. Unter einem freudigen Hoch! sagten die edlen

KunstgÃ¤stc am Donnerstag, den btcn, mit dem Grauen

des Morgens den um sie versammelten Freunden und

der Stadt NÃ¼rnberg, wo sie sich so angesprochen ge-

fÃ¼hlt, daÃ� sie einen lÃ¤ngeren Urlaub eines Tages von

der General-Intendanz erbeten und erhalten hatten,

Lebewohl. Auch ihnen wurde dies herzlich zugerufen

und ihre Versicherung freudig aufgenommen, daÃ� sie

alle in spÃ¤terer Zeit gerne wiederkehren wollen!

Den tÃ¶ten September Â«850.

Carl Mainberger.

Tagesgeschickte.

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. Mittwoch den IÂ«t,n Sep-

tember fand in der herrlichen Kreuzkirche zu Lau bau eine

AuffÃ¼hrung der Hanrn'schcn SchÃ¶pfung Strtt; dieselbe ver,

anstaltete der dasigc Gesangverein urter Leitung seineÂ« tÃ¼ch-

tigen Musikdirektor Gustav BÃ¶tigcr. An der '.'lufsÃ¼hrung

waren di>' namhaftesten und ^Â»Â«gezeichnetsten besang > Â»no OrÂ«

chestcrkrÃ¤ftc auS der gerne und NÃ¤he. zusamâ•ž!cn Ã¼ber 30Â»

Personen, betheiligt, welche unter Direktion des Genannten

daÂ« Ganze auf eine sehr gelungene Weise zur Darstellung

brachten. Die Thcilnahme deÂ« PublikumÂ«, dem in diesem

Kreise nocb nie ein derartiger GenuÃ� geboten ward, war au-

Ã�erordentlich zu nennen, uno demnach auch von dieser Seite

daÂ«, fÃ¼r eine Provinzialffadt groÃ�artige Unternedmen erfreuÂ«

lich unterstÃ¼tzt und gefÃ¶rdert.

Der MusikalienhÃ¤ndler Glog gl in WieÂ» veranstaltete

im vorigen Monat ein Haydnfeft, zu welchem die SchÃ¶pfung

aufgefÃ¼hrt rrurde.

FÃ¼r die Ã¼ioncertt im KÃ¶nigin-Theater zu London, welche

am lÃ¶ten Oktober beginneÂ», werden Fcliclen David, Spohr

uud Marschncr neue Werke schreiben.

Vermischtes.

Frankfurt a. M. Emil SteinkÃ¼hler, Musikdirek-

tor in Lille, hat im Hause Mozari seinen Freunden sein neueÂ«

st,.' Clavier-Trio (H-Moll) prooucirt, und darin ZeugniÃ� tiÂ»

neÂ« bedenlendkn <ZomposiiionÂ«lalenleÂ« abgelegt. Heinrich

Wolf uâ•žd Siedentopf haben dabei Geige und VtoÂ»

loucell Ã¼bernommen. SieinkÃ¼hler trug die Piano - Partie selbst

mir groÃ�er Bravour Â«vr. Sein Spiel goÃ� gleichsam Oel

in'Â« Feuer dieser voÂ» wilder Begeisterung glÃ¼henden Kompo-

sition. Namentlich ist der letzte Satz ein kleiner Dithyrambus.

Ist dieÂ« eiÂ» Fehler, so legt sich dcr mit den Jahren, denu

SteinkÃ¼hler ist, obgleich Gatte und Vater, noch eiÂ» junger

Mann.

Hr. Adolph Golmjick (ein Sohn unsereÂ« geschÃ¤tzten

MitarbeiterÂ«) schon seit lÃ¤ngerer Zeit in Kondon ansÃ¤ssig, be-

suchte kÃ¼rzlich seine Vaterftart Frankfurt, und gab bei dieser

Gelegenheit mit den Damen Franziska Rummel und

InIlicnne in Wiesbaden und Homburg Concerte. Er spielte

Sachen von seiner Komposition (von denen in KÃ¼rze mehrere

bei Schott in Ma uz erscheineÂ» werden) und zeichnete sich

hauptsÃ¤chlich durch Eleganz des VortragÂ« auÂ«. Tin Zweig,

den er, obgleich seine ausgebildete Technik eine glÃ¤nzende Bra-

vour nicht ausschlieÃ�t, am liebsten auszubilden scheint. Der

noch junge Mann ist unseren ersten Pianisten bei zu zÃ¤hlen.

Wie wir vernehmen, so wird er in London mit einem Hrn.

Voffrie eine â•žNeunion rles Ã¤ils" zÃ¼nden. deren Tendrnz,

sobald sie in's LebeÂ» getrÂ«ten ist, wir besprechen werden.

Der Theatrrdirectar Enge Neu in Wurzburg ist von der

k. b, Regierung von Unterfran'cu und Aschaffcnburg wegen un-

befugter AuffÃ¼hrung der Oper Martha zu einer Gcirstrafe von

SU Fl,. ConsiScation der Partitur und Stimm?,,, und Ent-

schÃ¤digung an den EigenthÃ¼mer der Oper Â«erurtheilt worden.

(Theater. Chronik.)

Die nÃ¤chsten NovitÃ¤ten IÂ» Stuttgart werdeÂ» daÂ« Dia-

mantkreuz voÂ» Salome,Â» und der Prophet seiÂ».

DaÂ« englische Witzblatt ..Punch" bringt eine Carricatur,

wie Jenny Lind nach Ablauf Ihres amerikanischen EoniracÂ«

teS zur KÃ¶nigin dcr Â»ereinigten Staaten gekrÃ¶nt wird.

Â«ortzing'S neue Oper: die â•žOpernprobe" wird in

Frankfurt a. M. vorbereitet.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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Geschichte einer SÃ¤ngerin der Pariser

groÃ�en Oper.

AÂ» eine,Â» schÃ¶ne,, Tage des Augiistnionats 1826

bog ciÂ» JÃ¼ngling mit dem LÃ¤chclÂ» innerer Seelig-

keil in, Antlitz trÃ¤niiicrischcu Blicks iÂ» einer der StraÃ�en

der Vorstadt Saint Gcrmaiii in Paris um die Ecke,

als er ein kleines etwa zwÃ¶lfjÃ¤hriges MÃ¤dchen ge-

wahrte, das behaglich mit den FÃ¼Ã�eÂ» im Gossenschlamm

umhcrtrippcliid das Refrain eines bekannten Volks-

liebes sang:

Hcr zum Tanz, ibr flinken Bursche,

Schmucke Dirnen sind schon da!

Ha!

Und bei diesem , Ha!" wars sie ein so Pracht:

Â«olles, hellanfklingcndes Soprans in die LÃ¼fte, daÃ�

es dem jungeÂ» Mann durch die Seele ging. Er stand

still, blickte das Kind aâ•ž nÂ»d sprach:

â•žEi, du singst wohl gern, liebes Kind?"

â•žO ja, zuweilen," war die Antwort.

â•žUnd du thust recht daran, denÂ» du scheinst eine

gar hÃ¼bsche Stimme zu haben."

â•žSo? Meint Ihr?" erwiderte die Kleine schmnn-

zelnd mit allerliebsten RÃ¼mpfen des Naschcns.

â•žHast du Musik gelernt?"

â•žNein."

â•žMÃ¶gtest du denn Musik lernen?"

â•žJa, ja, aber ich bin armer Eltern Kind, wie

Ihr mir's wohl anseht."

â•žNun, es giebt Schulen, wo uncntgcldlich unter-

richtet wird, nnd wenn du willst â•fl "

â��Freilich, freilich, will ich," fiel ihm mit groÃ�er

Lebendigkeit die Kleine in's Wort.

â•žWohnst du weit von hier?"

â•žGanz in der Nahe."

â•žFÃ¼hre mich zu deinen Eltern."

Sic ging tÃ¤ndelnd voran; er folgte. Durch einen

langen finsterÂ» Gang gelangten sie in eine Kammer,

wo Armuth und grÃ¶Ã�te Unordnung herrschten. In

eineÂ», Winkel saÃ� die Mutter bei der Arbeit. Der

JÃ¼ngling grÃ¼Ã�te freundlich, und lieÃ� sich mit der Frau

in ein GesprÃ¤ch ein, das sich um die hÃ¶chst bedrÃ¤ngte

Lage drehte, worin sie sich mit fÃ¼nf Kindern befand,

und um die Anlagen, welche die Tochter zur Musik

zu haben schien, wobei die Mntter ein Ã¼ber das an-

dere Mal klagend versicherte, es fei ihr unmÃ¶glich irgend

eiÂ» Opfer fÃ¼r die Ausbildung ihres Kindes zu bringen.

â•žNun, so vertraut mir die Sorge fÃ¼r das Kind an,

sprach der jnngc Mann, und ich will es wo unter-

bringen, wo es das NÃ¶lhige schon lernen soll," â•žSeid

ihm ein zweiter Vater, und Gottes Segen Ã¼ber Euch!"

entgegnete die Frau. Das MÃ¤dchcu lachte laut auf,

nahm ruhig Abschied von der Mutter und folgte ge-

trost dem FÃ¼hrer.

Unter den Kunstanstalten, welche zur Zeit der

Rcstaur.'.tion der kÃ¶niglichen Huld ihre BlÃ¼thc Â»erÂ«

dankten (wozu leider das als bonapartische oder gar revo-

lutionaire Institut mit SchlieÃ�ung bedrohte Conscr-

vatoire nicht gehÃ¶rte), nahm unstreitig die von Alexan-

der Choron gegrÃ¼ndete Musikschule den ersten Rang
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,in. Im IahÂ« jgjg entstanden, ging sie jgSV mit

der Regierung, von der sie UnterstÃ¼tzung genossen hatte,

zu Grunde. Ihrem kurzen Bestehen Â»â•žerachtet, Ã¼bte

sie auf die musikalischen VerhÃ¤ltnisse Frankreichs den

bedeutendsten EinfluÃ�, und trug in hohem Grade zur

BefÃ¶rderung der kÃ¼nstlerischen Bildung bei, und zur

Verbreitung musikalischer Kenntnisse.*) Zur Zeit des

hier erwÃ¤hnten Vorfalls mochte Choron ein FÃ¼nfziger

sein; ein kleines, wohlbeleibtes MÃ¤nnchen mit groÃ�er

Glatze, und lebhaftem, freundlichem Antlitz; bei un-

regelmÃ¤Ã�igen, aber doch feinen und zarten ZÃ¼gen ein

putziges Gesicht, auf welchem der Ausdruck kines sel-

tenen Wohlwollens lag. Die kleinen, zugekniffenen

Augen knisterteÂ» gleichsam vor Leben, Witz und SchalkÂ»

heit; er ging nicht, er rannte, hÃ¼pfte singend oder pfei:

send, stand plÃ¶tzlich in Nachdenken vertieft da, rannte

wieder los, und erreichte sein Ziel gewÃ¶hnlich erst nach

zehn oder zwÃ¶lf solchen Stationen. Seine Bewegun-

gen waren schroff, seine Sprache rasch, kurz abgebro-

chen, und oft schlug er sich wÃ¤hrend des GesprÃ¤chs

ungeduldig vor die Stirn, als wolle er die VerÃ¤uÃ�e-

rung seiner Gedanken beschleunigen. Er war ein Mann

von ungewÃ¶hnlichem Geist und so mannigfaltigem als

tiefem Wissen.

Choron gehÃ¶rt zu den Ã¤ltesten und ausgezeich-

netsten ZÃ¶glingen der polytechnischen Schule-, er war

einer der ersten gewesen, die zur Zeit der BegrÃ¼ndung

dieses Instituts in dasselbe eintraten; spÃ¤ter aber, zum

groÃ�en Leidwesen seiner Eltern, hatte ihn seine unwi-

derstehliche Neigung zur Musik bewogen, die Laufbahn

aufzugeben, zu der ihm jene ursprÃ¼nglich bestimmt.

So gelangte er denn erst spÃ¤t zum Studium der Musik,

und hatte sein fÃ¼nfundzwanzigstes Jahr bereits zurÃ¼ck-

gelegt, als er seinen Musikunterricht bei dem gelehrten

Abbe Roze antrat. Auch gelang es ihm nie, obschon

er einer der ausgezeichnetsten Theoretiker Frankreichs

geworden, den praktischen Mechanismus der Compo-

sition vÃ¶llig zu beherrschen, er bedurfte, um sich mit

den einfachsten, harmonischen Combinationen vertraut

zu machen, die er nicht anders als mit einer gewissen

Aengstlichkeit zu handhaben wuÃ�te, ungestÃ¶rter Ruhe

und reiflichen Nachdenkens. Wodurch er sich aber

auszeichnete, war sein Ã¼beraus zartes und leicht er-

regbares GefÃ¼hl, worin er einzig dastand, sein schÃ¶Â«

nn Kunstsinn, seine Gelehrsamkeit, eine ungewÃ¶hnliche

KenntniÃ� der Kunstgeschichte und sein merkwÃ¼rdiger,

wirklich prophetischer Scharfblick. Duprez war erst

vierzehn Jahre alt und hatte nur eine schwache Kna-

') Ueber dic LetstnvgeÂ» deÂ« Â»Â»Â«ergeÃ�licheÂ» ChorÂ»Â» Â»Â»d

seine Auftalt ein Gegenstand, dessen auÂ«fÂ»hrltcherÂ« Besprechung

wir Â»Â»Â« Â«Â«behalteÂ», s. Verl. M.Ztg. Jahrg. 1Â«4S.

benstimme, als Choron zu ihm sprach: â•žDu wirst der

erste SÃ¤nger deiner Zeit werden."

Von Natur, und durch deÂ» Gang seiner Studien

noch darin bestÃ¤rkt, huldigte Choron mit fast ausschlieÃ�-

licher Vorliebe der alten italienischen Schule; Scar-

latti, Pcrgolese, Porpora, deren Werke er verÃ¶ffent-

lichte, das waren seine Meister. Ihnen fÃ¼hrte er die

ZÃ¶glinge zu, in ihre Werke weihte er sie ein, ihre un-

vergleichlich schÃ¶nen, einfachen Melodien muÃ�ten sie

zum GegenstÃ¤nde ihrer SingÃ¼bungen machen. Bei

solcher Aufgabe freilich ist denn anch der SÃ¤nger auf

seine eigenen KrÃ¤fte angewiesen und hat er um so

grÃ¶Ã�ere Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden, als das Ge,

lingen einzig und allein von der Macht des GefÃ¼hls

abhÃ¤ngt.

AllwÃ¶chentlich dreimal kamen sÃ¤mmtlichc SchÃ¼ler

der Anstalt, etwa hundert an der Zahl, zu gemein-

schaftlichem Unterricht, dem er selbst vorstand, zusam-

men. Da erlebte man denn Momente einzig in ihrer

Art. Welchem ZÃ¶gling aus damaliger Zeit ist nicht

das schÃ¶ne Duett aus Piccini's Roland erinnerlich,

welches vom jungen Duprez und Frl. Duperron, sei-

ner nachmaligen Gattin, gesungen wurde?

â��GewiÃ�, gewiÃ�, du darfst eÂ« glaubeÂ»,

Ja, theuer ist detu Leben mir."

Bei diesen TÃ¶nen stutzte Choron sein kleines, sei-

denes KÃ¤ppchen auf dem kahlen Kopfe zurecht, krempte

die RockÃ¤rmcl auf, und rief in die HÃ¤nde klopfend:

â•žNein, nein, mein FrÃ¤ulein, das ist nichts! so darf

das Recitativ nicht vorgetragen werden." Dann rÃ¤usperte

er sich, und sang mit seiner kleinen, dÃ¼nncn Stimme

die Stelle vor:

â��GewiÃ�, gewiss, dn darfst e< glaubeÂ» u.s.w."

Dann sie wieder:

â��GewiÃ�, gewiÃ�, dÂ» darfst â��"

â•žO nicht doch!" unterbrach sie hier mit Vehemenz,

â•ždu darfst, du darfst, er wird es Ihnen doch nicht

glauben. Was Teufel! meine Liebe, Sie sind ja gar

nicht mit dem GefÃ¼hl dabei! So ist der Ausdruck:

â��GewiÃ�. (und hier ward seine Stimme schon zitternd)

gewiÃ�, du darfst ei glauben,"

(sich Â»or die Stirn schlagend, mit inniger Bewegung)

â•žJa, theuer ist dein LebeÂ» mir...."

Und hier rollen ihm die ThrÃ¤nen Ã¼ber die Wan-

gen; anfangs weint er verstohlen, bald aber schluchzt

er laut auf, und hingerissen von der Stimmung deÂ«

Ã¼berwÃ¤ltigten Lehrers, endlich die ganze Schule zur

Begleitung mit.

Der treffliche Mann hatte dieseÂ« reizbare GefÃ¼hl,

ohne welcheÂ« eS freilich keinen groÃ�en KÃ¼nstler giebt,
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nicht genugsam in der Gewalt. Gr wuÃ�te es nicht

zu beherrschen, sonderÂ» ward stets von ihm beherrscht,

und gab sich allzu leicht allen EindrÃ¼cken hin, gestiÂ»

kulirte, sang, lackte, weinte, gleichviel wo und unter

welcher Umgebung, sobald es ihn dazu reizte, in den

Salons eines Ministers so gut als bei sich zu Hause.

Abgesehen von solcher EizcnthÃ¼mlichkeit und von Eigen-

heitcn die ihn zu eine,Â» Sonderling stempelten, war

er eine edle Seele, in hohe,Â» Grade uneigennÃ¼tzig und

dienstfertig, und half jedem, der sich an ihn wendete,

kein Gcldopfer scheuend, mit Rath und That aus.

Seinen SchÃ¼lern, die ihn vergÃ¶tterten, war er seiner-

seits von ganzem Herzen zngcthan; er wuÃ�te sie zu

begeistern und mit seltenem Geschick auf die ihren An-

lagen und deren Entwickelung angemessenen Wege zu

leiten. Keiner war mehr, als er mit Leidenschaft seiner

Kunst ergeben, seiner Anstalt war er mit Leib und

Seele; und dieses letzte Wort wird nicht Ã¼bertrieben

erscheinen, wenÂ» man bedenkt, daÃ� er vor Gram Ã¼ber

den Untergang derselben starb.

Alle Jahre unternahm er eine Rundreise in die

Provinz, um begabte Subjekte fÃ¼r die Schule aufzu-

suchen. Er besuchte StÃ¤dte, Flecken und DÃ¶rfer, drang

in Schulen und Erziehungsanstalten ein, und lieÃ�

musternd die SchÃ¼ler vor sich aufziehen. Zuerst be-

trachtete er ihr AcuÃ�eres, holte sich dann eineÂ» oder

den andern heraus, dcssrn GesichtszÃ¼ge Geist zu vcr-

rathen schienen, und sprach: â•žAllons, Junge, singe

mir was vor. Sing mir die Tonleiter Â»l >'Â« mi ls

sol!" Der BancrlÃ¼mmcl, der nicht begriff, was der

fremde ManÂ» von ihm begehrte, stand verdutzt da,

und glotzte ihn schweigend an. â•žWas, Schlingel,

kannst denn ut rÂ« mi lÂ» sol Â»och nicht? Kannst nichts?

Gar nichts? .... Na, denn sing mir: ^K, vonÂ» cii-

rsi^e, msman, das wirst dÂ» doch wohl kÃ¶nnen, wie?"

Sang der Bengel zu seiner Zufriedenheit: â•žBrav,

mein Junge! rief er ihm dann zu, hast eine gute

Stimme, folgst mir nach Paris, hast dein GlÃ¼ck ge-

macht!" So zog er gewÃ¶hnlich mit einem Dutzend

Knaben in Holzschuhcn wieder heim, und stellte sie der

Schule vor, mit den Worten: â•žHier Frankreichs

Hoffnung!"

lForlsetzung folgt.)

Aus London.

Opernsaison von lÂ»SÂ«: Die italienische Oper im Majesty's-

Theater.

Die Saison des Majesty's-Theaters endigte am

Â«4sten August; hinsichtlich der Kasse sei bemerkt, daÃ�

es durchaus keines groÃ�en Rechnenmeisters bedarf, um

mit GewiÃ�heit einen bedeutenden Verlust annehmen zu

kÃ¶nnen, den der Direktor Lumlcy jedenfalls in diesem

Jahre erlitten (man spricht von Â«â•fl10,00Â« Pf. St.,

doch dieses ist nur Vermulhunz). Von den Opern,

die versprochen worden waren, bliebeÂ» aus: I^e do-

minÂ« Â»vir, l/enlant >,ro6izue (neueste Oper von

Anbei), Czaar und Zimmermann, Ipliigenie Â«n ^u-

licle, Ricci'Ã¶ pri^ionÂ« ,1'KlimKui-go, Ugtiicle <li 81,Â»-

brsn, II ^â•žâ•žte a"l)r^ und Spohr's Faust. Der Van

Bct iÂ» Lortzing's Oper wÃ¤re eine schÃ¶ne Rolle fÃ¼r

Lablachc gewesen; Auber's neue Oper konnte nicht

gegeben werden, ehe sie nicht in Paris aufgefÃ¼hrt

war; Ricei's Oper und i^lstilcle cii lSIisdrsn konnten

leicht entbehrt werden, eben so auch l^o clomino rioir,

welche fÃ¼r die Italiener sich durchaus nicht eignet.

DaÃ� aber beim VersprecheÂ» der Gluck'schen Iphigenie

und des Spohr'schcn Faust an ein Halten gar nicht

gedacht war, glauben wir zuverlÃ¤ssig: diese muÃ�ten

dazu dienen, den Prospectns recht klassisch erscheinen

zu lassen. Man wuÃ�te Ã¼brigens vorher, daÃ� die Sub-

skribenten schon wegen des eigenen Interesses nicht

klagen wÃ¼rden, nachdem sie durch Ã¼beraus geschicktes

mcrkantilischcs ManÃ¶ver dazu gebracht worden waren,

ihre Logen auf mehrere Jahre voraus zu micthen

(und Alt. zu bezahlen). Von diesem Gelde nun ist

ein sehr bedeutender Rcservcfond gegrÃ¼ndet, der in

deÂ» verschiedenen bedrÃ¤ngten Lagen, in welche ein

Jmpressario faller. kann, als StÃ¼tze dieneÂ» soll. Es

versteht sich von selbst, dieses nur unter gewissen Be-

dingungen; denn das muÃ� man stets bedenken, daÃ�

keine Klasse in England ohne eine gehÃ¶rige Dosis

von Kaufmannsvorsicht geboren wird. IÂ» Folge die-

ser Einrichtung Â»un haben sich diese Subscribcntcn

(lauter Ebellcutc des ersten Ranges) ihre Logen sehr

komfortable und mitunter selbst prachtvoll einrichten

lassen, haben aber dabei, dem erhebenden GefÃ¼hle des

Proprictairthums Raum gebend, die Gewohnheit an-

genommen, alles in ihrem Hause (in Â«ur IwÂ»5e) Vor-

kommende sehr schÃ¶n und lobenswcrth zu finden, we-

nigstens thun sie so, und sehen niit Neid und Hohn

auf das Coventgarden-Theater herab. Brachten es

nnn die UmstÃ¤nde mit sich, daÃ� Lumlcy in Manchem

sein Wort brechen muÃ�te, so hielt er es leider mit

der Oper 1'vmnests (Shakcspcare's Sturm), welche

aber, wie die Pariser sagen, nur une lempetÂ« clsns

un verre d'esu war. Doch wir kommeÂ», wenn

anch nicht niit VergnÃ¼gen, spÃ¤ter auf diese Oper

zurÃ¼ck.

Die Saison wurde am 42ten MÃ¤rz mit Mayer's

â•žMcdea" erÃ¶ffnet, in welcher Dlle. Parodi daS

Andenken der Pasta auffrischen wollte, weshalb auch

die Letztere von Italien hierher kam, Â»m mit Rath
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und That zu nÃ¼tzen. Die trockene und kalte Musik

Mayer's lieÃ� Alles theilnahmlos, und, auÃ�er bei der

letzten Rede des Sir Andrew Agrew zu Gunsten der

strengsten Sabbathaltung, ist wohl selten mehr geÂ»

gÃ¤hnt worden, als in dieser Vorstellung. Ein ncner

Bariton, Sgr. LorenzÂ«, welcher kurz darauf im

AsbuccÂ« auftrat, miÃ�fiel ziemlich allgemein sowohl

als Sanger, wie als Schauspieler, hÃ¶chstens konnte

er den Damen wegen seiner hÃ¼bschen Figur gefallen.

Eine fÃ¼r den englischen Nationalstolz angenehme Er-

scheinung gewÃ¤hrte das DebÃ¼t der MiÃ� Catharina

Haycs als Lncia und des Mr. ReeÂ» es als Ed-

gardo â•fl zwei Hauptrollen auf einer italienischen

BÃ¼hne mit englischen SÃ¤ngern besetzt! Anfangs

April erschien endlich die Sontag als Nerina in

Don i'Â«d<zÂ»g>> mit frischer, jugendlicher Stimme, und

graziÃ¶sem Spiel; Lablache konnte in der Titelrolle

selbst einen QuÃ¤ker zum Lachen bringen. Der Son-

tag wegen erschienen Figaro und DoÂ» Juan im Laufe

der Saison auf der BÃ¼hne. In elfterer Oper sang

ste die Susanne; die GrÃ¤sin gab Sgra. Parodi sehr

brav; MiÃ� Haycs als Page konnte sich vermÃ¶ge der

echt englischeÂ» PrÃ¼derie nicht recht frei in den Bein:

Neidern bewegen, was ihrem Spiel sehr schadete. Im

Don Juan sang und spielte die Sontag als Zcrline

unÃ¼bertrefflich; die Parodi als Anna gab sich viel

MÃ¼he, und ihre Leistung war, wenn auch nicht voll-

endet, doch lobenswert!); Sgra. Giuliani als El-

vira dagegen vortrefflich. Colletti war ein Don

Juan ohne alles Spiel und Feuer; den Gouverneur

spielte und sang, oder vielmehr heulte ein Hanswurst,

daÃ� es eine Schande war. Lablache (Leporcllo) un-

terlieÃ� diesmal die sonst gerÃ¼gte Ã¼bertriebene Bvuffo-

neric, und war daher meisterhaft. Ein Â»euer Tenor

Sgr. Baucardc dcbÃ¼tirtc !n Verdi's Lombarden;

er besitzt eine volle und angenehme Bruststimmc, ist

aber noch ohne allen Ausdruck in Spiel und Gesang.

Mit FleiÃ� und Energie kÃ¶nnte er einmal sehr tÃ¼chtig

werden.

Das Rcpcrtoir brachte ferner noch: II Ã¶grbicre,

grellÂ», I <1ue k'oscZri, semirsmitle (nur theilweise)

und ?empests. In l^icre/iÂ» Lorgis trat Sgra.

Frezzolini wieder ans, und gesiel bedeutend besser,

als vor acht Jahren, hauptsÃ¤chlich aber in den Par-

tien leichteren Charakters (Llisir ci'smore etc.). Gar-

doni, der schon Ã¶fters Todtgeglaubte, trat als Tc-

daldo in KlonleccKi auf; er hat an Kraft der Stimme

gewonnen, wÃ¤hrend sein Spiel im kalten RuÃ�land

noch kÃ¤lter geworden ist. â•fl Tadelnswerth war es,

die arme alte Pasta noch einmal zum AustreteÂ» zu

bewegen. Mit der lebhaftesten Einbildungskraft konnte

uian auch nicht eine Idee ihrer frÃ¼heren GrÃ¶Ã�e in ih-

rem GesÃ¤nge erkennen: erst lachte das Publikum leise,

dann laut, und am Ende wurde gezischt. Das konnte

man voraussehen.

Ein anderer grober MiÃ�griff war das DebÃ¼t

einer schwarzen Dame, genannt Donna Anna Maria

Lorctta Martine; deMorena, welche mit vielem Selbst-

vertrauen Cuba'schc Nationalliedcr zur Ã¶ffentlichen WÃ¼r-

digung bringen wollte. Eine Art Divertissement wurde

ihretwegen arrangirt, in welchem sie mit der Guitarre

sich begleitend auftrat. Schwarz war die Dame sehr,

eine Malibran aber keineswegs; die Lieder aus Euba

mÃ¶gen den dortigen Eingeborenen sehr gefallen, hier

miÃ�fielen sie ganz besonders, und Ã¼brigens sang die

schwarze Dame so schlecht, niit kleiner, dÃ¼nner Stimme,

daÃ� sie ausgezischt wnrde. Trotzdem wagte sie es noch

einmal anfzutreten, hatte aber einen eben so schlechten

Erfolg. Jetzt singt dieser schwarze Engel im zoolo-

gischen Garten, was wohl auch der rechte Platz fÃ¼r

sie ist, und wo die LÃ¶wen und AffeÂ» die â•žcouleur

lucsie" geben.

Die Sontag trat in einigen Scenen aus der

Scmiramide auf, machte aber wenig GlÃ¼ck damit, da

diese Partie ihrer PersÃ¶nlichkeit widerstrebt. Viel Sen-

sation erregte die schÃ¶ne Fiorentini als Norina;

sie hat eine schÃ¶ne, klangrcichc Sopranstimmc, ihre

Methode jedoch ist mangelhaft, welcher Fehler in der

Partie der Anna im Don Juan noch mehr hervor-

trat.

Nun zu Halevy's Oper Tenipcsta, diesem Aller-

weltstnrm, der mit Gewalt die Gunst des Publikums

erstÃ¼rmen sollte â•fl denÂ» alle nur mÃ¶gliche Kraftmittel

wurden schon vorher angewendet, diesem Werke das

Gelingen zu sichern. Der gcist- und hÃ¼lfrciche Bar-

nett schrieb eine BroschÃ¼re, in der er beweisen wollte,

daÃ� Scribc dem Shakcspearc'schcÂ» Sturm nicht getreu

zu folgen brauche, um ein Meisterwerk zu schaffen,

welche Bebanptung Seribe aber selbst durch sein jÃ¤m-

merliches Libretto widerlegte. Die Ankunft des groÃ�en

ComponistcÂ» Halevy in London wurde mit viel Ge-

schrei verkÃ¼ndigt, man beschrieb, wie er gekleidet ge-

wesen sei, wie er ansgcschcn habe, daÃ� ihn das Orche-

ster mit groÃ�en Applaus empfangen :c. pareÂ«>

tkesÂ« sei bemerkt, daÃ� ini Contracte der Musiker des

Lumley'schen Orchesters es ausbcdnngcn ist, daÃ� Kei-

ner Ã¶ffentlich eine Â«Â»gÃ¼nstige Meinung Ã¼ber die An-

stalt Ã¤uÃ�ern dÃ¼rfe, welche dem Unternehmen schaden

kÃ¶nne.) Arilin die Oper wurde sechs Mal gegeben,

und miÃ�fiel gÃ¤nzlich; man sehe nur wie die Times

drei Spalten und mehr Ã¼ber diese Oper sprach, nÃ¤m-

lich Ã¼ber die Scenerie, Lablache's Spiel und Gesang,

der Sontag LÃ¤ufe und Triller, und der Carlotta

Grisi Tanz â•fl Alles dies wird gerÃ¼hmt und noch
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zum Lobe Halevy's angefÃ¼hrt, wir er der Lieblings:

schÃ¼ler Cherubini's war, was er frÃ¼her geschrieben und

gethan zc. â•fl nur kein gerades, motivirtes Urtheil Ã¼ber

die Musik selbst findet man. Text und Musik sind

einander wÃ¼rdig: Scribc sowohl, als Halevv haben

geschrieben, als ob sie gedacht hÃ¤tten: â•žach, fÃ¼r die

unwissenden Insulaner ist Alles gut genug!" Elfterer

hat durch die barocke Idee, den poetischen Ariel in

eine ewig piroucttirende, moderne TÃ¤nzerin zu vcrÂ»

wandeln, durch die Erfindung der im Baume einge-

schlossenen Mutter Kaliban's, endlich der magischen

drei Blumen, welche drei WÃ¼nsche erlaubeÂ» (eine ver-

wÃ¼nscht verbrauchte, hier lÃ¤cherliche Idee) und welche

Miranda ganz undramatisch cntwcdct, wie ein schlecht

geÃ¼bter Taschendieb, so wie durch die Hinzusetzung der

Intention der zarten Miranda, ihren Geliebten im

Schlafe zu ermorden, hinlÃ¤nglich dargcthan, was wir

oben gesagt haben. FÃ¼r das 'sliÃ¶Â»li-e des I,mgmI,u>,!S

hÃ¤tte er nich's Kindischeres schreiben kÃ¶nnen. Halevy's

Musik hebt das Libretto zu nichts empor, man macht

ihm ein linkisches Compliment, er sei nicht an der

Klippe gescheitert, in der Musik fÃ¼r die Feenwclt von

Weber gestohlen zu haben â•fl nein, das hat er auch

nicht gethan: seine Fcc'n singen den Kuhreigen! Einen

Styl hat die Oper auch nicht, denÂ», auÃ�er der auf

die Spitze getriebenen Halevy'schen Zubereitungsma-

nier, ist nichts Besonderes darin, als daÃ� der Com-

ponist fÃ¼r die italienische Oper schreibend hin und wie-

der einige Triolencndungen angebracht hat, welche aber

erst recht zeigen, daÃ� sie sich hier nicht behaglich fÃ¼hlen.

Von Ideen und Conception zu reden wÃ¤re Zeitver-

lust. Miranda trillert viel und macht unendliche Rou-

laden, die Tanzmusik ist unertrÃ¤glich fade und gewÃ¶hn,

lich, kurz Alles ist forcirt. Wenn die Pariser den

Componisten auch fÃ¼r den grÃ¶Ã�teÂ» der jetzt lebenden

Meister halten, die Musik der Oper '^emprsls bleibt

doch flach, platt und nichts sagend und kÃ¶nnte das

SprÃ¼chwort: Viel Geschrei und wenig Wolle, besser

illustrircn, als irgend etwas Anderes. Der Shakcs-

pcarc'sche Sturm ist ein einem tÃ¼chtigen CompoÂ»isten

cmzuempfehlendcs Textbuch, aber es niuÃ� ganz so

bleiben, wie es Shakespeare giebt; kcinenfalls ist aber

die Scribeschc MiÃ�geburt auch nur als Ballet zu

brauchen.

Im Orchester haperts noch immer und ist dasselbe

durchaus nicht mit dem des Covcntgardcn-Theaters

zu vergleichen. Die HH. Steglich (aus Leipzig), Piatti,

Lavigne uud noch einige, sind die einzigen rÃ¼hmlichen

Ausnahmen. Auch Balfe dÃ¼rfte als Dirigent mehr

Energie und Ernst entwickeln. Die ChÃ¶re sind oft

sehr schlecht, das Ballet dagegen wieder im hÃ¶chsten

Flor. AuÃ�er der neuen TÃ¤rzerin AureliaFerrari,

welche ungeheuere Schwuugkraft besitzt, hatte die allbe-

zaubernde Carl o t t a Gr i si die meiste Anziehungskraft.

Ferdinand PrÃ¤ger.

Theobald BÃ¶hm und seine FlÃ¶te.

Th. BÃ¶hm wurde zu MÃ¼nchen im Jahre 1794

am SicÂ» April geboren und als der Sohn eines dor-

tigen Goldarbcitcrs und Juweliers auch fÃ¼r dessen

GeschÃ¤ft erzogen. Der Knabe zeichnete sich frÃ¼h durch

eben so seltene Geistes - als KÃ¶rpcraiilagcÂ» aus. Seine

feine Hand fertigte die leichtesten, elegantesteÂ» Arbeiten

des Juweliers mit der grÃ¶Ã�teÂ» Zartheit und Vollen-

dung und fand sich stets neue Wege und mechanische

Hilfsinittcl aus, Â»m auf einem viel leichteren und

sichere,Â» Wege zu seinen, Ziele zu gelangen. Mit

unwiderstehlicher Srhnsttcht zur Musik hingezogen ver-

fertigte er sich endlich selbst eine FlÃ¶te, und blies nun

ohne weitere fremde Anleitung nach vollbrachtem Tage-

werke bis in die tiefe Nacht hinein unermÃ¼dlich darauf

los, uicht gerade zur Erbauung der Nachbarschaft uud

der Einwohner des Hauses. Zu diesen Einwohnern

gehÃ¶rte auch der damalige ausgczeicbnctc FlÃ¶tenvirtnose,

der k. b. Hofmnsiker I. N. Kupcller, der durch den

unermÃ¼dlichen Vifer des jungen Goldarbcitcrs aufmcrk-

sam gemacht, deusclben auf der Treppe endlich einmal

festhielt und sprach: â•žQuÃ¤le dich uicht lÃ¤nger so frucht-

los; komm zu mir, ich will dir Unterricht auf deiner

FlÃ¶te gebeÂ»." Der junge B. war selig wie ciâ•ž Gott

Ã¼ber diesen Antrag und benutzte deu Unterricbt seines

gÃ¼tigen Meisters so eifrig und so gut, daÃ� in kurzer

Zeit dieser Meister ihm weiter nichts mehr zu lehren

hatte. Als JÃ¼ngling von 16 Jahren hatte er sich

bereits seine FlÃ¶te selbst nach einem Muster von Gren-

ser verfertigt und ging auch mit ihr in die Fremde,

namentlich Genf, wo er sich vorzÃ¼glich mit Uhrcnbau

beschÃ¤ftigte, als geschickter Arbeiter Ã¼berall gern ge-

sehen war, sich zugleich aber auch durch sein ausge-

zeichnetcs FlÃ¶tcnspiel den Weg in die angesehensten

Familien bahnte. So kam es, daÃ� man den jungen

Goldarbeiter und Juwelier schon im Jahre Â«812 sehr

gern zuui ersten FlÃ¶tisten an, k. Jsarthor-Theater in

MÃ¼nchen ernannte und ihn endlich 1KIN als Mitglied

der k. Hofkapelle anstellte. Von nun an gab er sein

JuweliergeschÃ¤ft auf, behielt aber seine mechanische

WcrkstÃ¤ttc, und widmete sich nun ganz der Musik und

dem FlÃ¶tenspiel. Der gcmÃ¼thliche als Kontrapunktist

geschÃ¤tzte GrÃ¤tz gab ihm Untcrricht in der Harmonie.

Auch der Kapellmeister Winter suchte den jungen

Virtuosen an sich zu fesseln, aber nicht sowohl seines
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FlÃ¶tenspiclcs, sondern seiner mechanischen Fertigkeiten

halber. Indessen wurde doch B.'s Geschmack durch

deÂ» Umgang mit Winter nach einer Richtung zu

wenigstens gebildet und veredelt.

Der mechanische Genius B.'s versuchte sich wÃ¤h-

rend dieser hÃ¶heren Studien zuerst an der Verbesserung

des Mechanismus des Klappenwerks der damaligen

FlÃ¶te, die im besten Falle sehr plump zu Â»euncn war.

Er verwarf die massiven dicken Backen aus dem FlÃ¶-

tenholzc selbst geschnitten, zwischen welchen sich die

Klappen bewegten und ersetzte sie durch elegante silberne

TrÃ¤ger in Kugclform, welche die Zapfenlager bildeten,

in welchen sich die feinen Achsen der Klappen mit viel

grÃ¶Ã�erer Sicherheit und Leichtigkeit bewegten. Er er-

fand sich zu dieser Arbeit eigene sinnreich construirte

Hilfsinaschinen, ohne welche die richtige AusfÃ¼hrung

seiner ncucn Zapfenlager nicht mÃ¶glich war, uud das

ist auch die Ursache, daÃ� diese neue Art des Klappcn-

mcchaniÃ¶iuus, so vieleÂ» Beifall sie fand, und so oft

man versuchte sie nachzumachen, doch nie in der Voll-

kommenheit hergestellt werden konnte, wie sie aus B.'s

HÃ¤nden kam. Indessen fand B.'s Erfindung doch

immer nach und Â»ach mehr Eingang, so daÃ� wohl

keine nnr mit einiger Sorgfalt auch von andern Mei-

stern ausgefÃ¼hrte FlÃ¶te, Oboe u. dgl., ohne dicfc B.'schc

Klappenbescstigung erscheint.

Indessen hatte seine FlÃ¶te noch immer die kleinen

unrichtig gestellten LÃ¶cher und deÂ» krÃ¤nklichen Ton

aller FlÃ¶ten seiner Zeit.

In London fand er um's Jahr iSZt zu seiner

nicht geringen Freude das, was er Jahre lang ge-

sucht, eine FlÃ¶te mit einem groÃ�en markigeÂ» Tone,

wie maÂ» ihn frÃ¼her nie gehÃ¶rt. Diese FlÃ¶te war von

dem berÃ¼hmten englischen FlÃ¶tenspieler Nicholson

gebaut uud geblasen. B. untersuchte diese FlÃ¶te und

fand den Grund der groÃ�em TonfÃ¼lle dieses JnstrnÂ»

mcntcs sehr bald auf. Es waren nÃ¤mlich in derNicho l-

sohn'sclen FlÃ¶te mehrere GrifflÃ¶cher von ungewÃ¶hn-

licher GrÃ¶Ã�e; allein brauchen konnte er dieses Instru-

ment doch nicht, denn seine TÃ¶ne stimmten auch in

Nicholsohn's Hand nichts weniger als rein. In

England ging das an. Die EnglÃ¤nder liebeÂ» nur

einen groÃ�en, starken, vollen ToÂ», und kÃ¼mmern sich

uni eine auÃ�erordentliche Reinheit der Intervalle nicht

so sehr wie die Deutschen, denen eine FlÃ¶te mit sol-

cheÂ» IntervalleÂ» trotz ihres volleÂ» Klanges stets ein

GrÃ¤uel gewesen wÃ¤re.

Viele vergebliche Versuche brachten in B. (<8Zt)

endlich die feste Uebcrzeugung hervor, daÃ� die Fehler

eine: FlÃ¶te nach der gewÃ¶hnlichen Construction durch

kein Mittel zu verbessern seien. Gr faÃ�te also den

heroischen EntschluÃ�, eine FlÃ¶te nach einem neuen

Systeme zu bauen, und sich in dem neuen von dem

alten gÃ¤nzlich verschiedenen Griffsysteme auch von Neuem

wieder einzuÃ¼ben. Die neue FlÃ¶te hatte nun fÃ¼r jeden

Ton der chromatischen Scala ein besonderes Griffloch

erhallen, das an der richtigen Stelle stand. Zur

Deckung dieser tZ LÃ¶cher, wozu natÃ¼rlich S Finger

nicht ausreichten, hatte B. den Ã¤uÃ�erst sinnreichen

Mechanismus erfunden, den er das Ringklappensystem

nannte. Schon im Jahre 1UZ2 hatte B. auf der

neuen FlÃ¶te wieder dieselbe Fertigkeit erreicht, wie auf

der Ã¤lteren, und er spielte in diesem Jahre zuerst in

MÃ¼nchen, IKZ3 und I8Z6 in London mit dem rauÂ«

schuldsten Beifallc. Der groÃ�artige Ton und die reine

Intonation des Instrumentes fand die vollste Aner-

kennung bei dem Publikum und bei den Musikern;

nur die Ã¤lteren FlÃ¶tenspieler und die Instrumenten-

machcr erhoben sich gegen sie. Im Jahre 1UZS hatte

er von der Hociel) Â«l in London die â��groÃ�e

silberne P a l l a s m cd a i l l e" fÃ¼r seine Erfindung

einer neuen Art rotircnde Bewegungen zu verbinden,

erhalteÂ».

Den Ã¤lteren FlÃ¶tenspielern fehlte natÃ¼rlich der

Muth, wenn auch nicht die Kraft, was sie ihr ganzes

Leben Ã¼ber eingeÃ¼bt, zu vergessen und sich iÂ» eiÂ» ganz

neues System einzuÃ¼ben. Die Jnstrumcntenmacher

aber waren gar nicht im Stande, den neuen sinnvollen

Mechanismus ohne die Hilfsmittel B. auszufÃ¼hren,

und deshalb arbeiteten sie auch gegen die neue FlÃ¶te.

Eine PrÃ¼fung der .4ci>dt!miÂ« cles sciencvs in

Paris und das von Prony, Du long, Savart,

Paer und Auber darÃ¼ber ausgestellte Gutachten ver-

schaftcn in, Jahre I8Z7 den, neuen Instrumente groÃ�e

Verbreitung in Frankreich und England, sogar in Ita-

lien, RuÃ�land und PoleÂ». Nur Deutschland stemmte

sich noch dagegen.

Der geniale leider zu srÃ¼h verstorbene Hein dl

in Wien trat zuerst als Scl'Ã¼lcr B, in Deutschland

mit dem glÃ¤nzendsten Erfelgc auf. Da sandte auch

der alte Meister FÃ¼rstenau seinen Sohn, den sÃ¤ch-

sischen KanimermusikuS M. FÃ¼rstenau Â»ach MÃ¼n-

chen zu B., um sich in die neue FlÃ¶te ciuzustudircn;

ihm folgte der Sohn des Kammermusikus KrÃ¼ger

in Stuttgart â•fl beide erlangten iÂ» kurzer Zeit die

vollste Herrschaft Ã¼ber ihr Instrument, uud haben beÂ»

rcits vor dein Publikum glÃ¤nzende Proben ihres Talen-

tes und des auÃ�erordentlichen Effectes der neuen FlÃ¶te

gegeben, selbst der bekannte rÃ¶mische FlÃ¶tenvirtuose

Briccialdi kam nach MÃ¼nchen und verweilte dort

Ã¼ber 4 Monate, bis er sich im Spiel der neuen FlÃ¶te

vollkommen eingeÃ¼bt fand.

Noch immer war BÃ¶hm indessen mit seiner neuen

FlÃ¶te nicht vollkommen zufrieden. Die Zusammen-
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Ziehung oder Verengung des Instrumentes am untern

Theile wollte ihm nie behagen, und er war Ã¼berzeugt,

daÃ� namentlich die GrundtÃ¶nc in viel grÃ¶Ã�erer FÃ¼lle

und Kraft hervorgebracht werden kÃ¶nnten. Er studirte

nun die bekanntesten Schriftsteller Ã¼ber Akustik. Eine

Abhandlung des Prof. Dr. SchafSutl in MÃ¼nchen,

mit welchen er schon frÃ¼her befreundet war, â•žÃ¼ber

QuerflÃ¶ten" ze., gab ihm Veranlassung und Basis

zu neuen Versuchen, deren Resultat das Instrument

in seiner neuesten Gestalt ist. Zwei HaupteigcnschafÂ»

ten in ihrem Bau unterscheiden sie von allen bisher

bekannten Instrumenten. Die FlÃ¶te ist nÃ¤mlich unten

nicht mehr verengt, sie ist vollkommen cylindrisch vom

obersten Ende bis zum sogenannten KopfstÃ¼cke, das

nach oben nur etwas, und zwar nach einem bestimm-

ten Gesetze, konisch gcsormt ist. Daher die leichte

Â»olle Ansprache der tiefsten wie der hÃ¶chsten TÃ¶ne und

die leichte Berechnung und sichere Anordnung der Griff-

lÃ¶cher u. dgl. Da es nun den Anforderungen der

Rechnung zÂ» genÃ¼gen nothwendig war, der FlÃ¶te eine

unverÃ¤nderliche HÃ¶hlung zu geben, was bei dem auf-

quellenden und vertrocknenden Holze nie mÃ¶glich ist,

so hat er die FlÃ¶te aus dÃ¼nnem Metallbleche gebaut.

Er hat dabei verschiedene Metalle versucht. Zinn

gab den weichsten schwÃ¤chsten Klang; Neusilber gab

den hellsten, schÃ¤rfsten Klang; den angenehmsten FlÃ¶-

tenton erhielt er durch silberne und messingene

RÃ¶hren. Die GrifflÃ¶cher sind der freien Tonentwickc-

lung halber so groÃ� gemacht, daÃ� sie kein Finger bc-

decken kann. B. brachte deÃ�balb Klappen an, auf

welche sich der Finger legt, und die dann statt der

Finger die LÃ¶cher verschlieÃ�en. Dadurch ist die gegen-

wÃ¤rtige FlÃ¶te zum vollkommensten aller Blasinstru-

mente geworden, der Ton ist von wunderbarer Kraft,

GleichfÃ¶rmigkeit und FÃ¼lle in allen HÃ¶hen und Tiefen

bei vollkommen gleichem AnsÃ¤tze, ohne daÃ� er

seine Natur als FlÃ¶tenton verloren hÃ¤tte. Das In.

strument selbst braucht nie eingeÃ¶lt zu werden, springt

nie und Verzicht sich nie. Es nimmt die hÃ¶here Tem-

peratur, durch den warmeÂ» Athem erzeugt, Ã¤uÃ�erst

rasch an und lÃ¤Ã�t sich also mit den Ã¼brigen Instru-

menten vom Anfange an leicht und bleibend zu-

sammenstimmen. Jeder ToÂ» vertrÃ¤gt alle BehandÂ»

lungsweisen vom pisnissimÂ« bis zum lorlissinw. Da6

Spiel ist endlich aus allen Tonarten gleich leicht

und sicher, wÃ¤hrend auf der gewÃ¶hnlichen FlÃ¶te aus

allen Tonarten, etwa G- und DÂ»Dur ausgenom-

men, nur schwierig und Â»Â»vollkommen gespielt werden

kann.

Nachdem B. einmal die akustischen Grundlagen

festgestellt hatte, Â»ach welcheÂ» Blasinstrumente

mit GrifflÃ¶cherÂ» gebaut werden muÃ�teÂ», wandte er

seinen Blick auf die Umgestaltuttg eines noch mehr an

UiivollkommeiihcitcÂ» aller Art leidenden Instrumentes

â•fl auf die Oboe. Auch hier hat er ein ganz neues

Instrument von bewundernswÃ¼rdiger Vollkommenheit

und Wirkung geschaffen. B. wird noch einige Ver-

suche mit dem Stifte und dem Rohrholztheilc deÃ¶

OboerÃ¶hrchens vornehmen, eh' er seine Oboe fÃ¼r vol-

lendet hÃ¤lt. Der Fagott, der eben so sehr, wenn

nicht Â»och mehr einer gÃ¤nzlichen Umgestaltung bedarf,

befindet sich eben jetzt unter B.'s HÃ¤ndeÂ». Ein Fagott-

Rohr mit allen TonlÃ¶chcrn ist bereits vollendet, es

entspricht den Erwartungen, die Ansprache aller TÃ¶ue

ist leicht und sicher, der Ton ist voll, sehr krÃ¤ftig

und rein. Die Erfindung eines neuen practicablen

Griffsystems ist jetzt B.'s schwierige Aufgabe, und den

SchluÃ� wird wohl die Klarinette nud der Serpcnt

machen. So werden wir denn in kurzer Zeit in den

Besitz von Blasinstrumenten gelangen, die auf ratio-

nelle Principien gegrÃ¼ndet, dem gegenwÃ¤rtigen Stande

der Wissenschaft und der Kuust angemessen sind. Es

beginnt damit eine neue Aera fÃ¼r den eigentlichen Vir-

tuosen und fÃ¼r die Orchestcrmusik gleichfalls, die sich

durch die Unvollkommenhcit der Instrumente nicht mehr

beschrÃ¤nkt, in ihrer vollen Kraft und FÃ¼lle wird ent-

falten kÃ¶nnen.

Ueber B.'s Wirken im Jnstrumentcnbau und Ã¼ber

die wissenschaftlichen Grundlagen, auf welche er sein

Reforniationsunternehmcn stÃ¼tzte, hat er dem Publikum

in einem eigenen Weilchen Rechenschaft abgelegt: Ueber

den FlÃ¶tenbau und die neuesten Verbesserungen Kessel

den. A. Schott in Mainz Â«SÃ—7.
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Jntelligenzblatt.

im Verlage von

E?Â» F^ekerÂ«, AureaÂ« e/s M/Â«zue Â»n I<s>/iÂ«K.

MÃ¼nkÂ«, H., 3 Polkas de 8alon pour le piano.

IVr. 1. 12 IVgr.

.. 2. 12 Â«gr.

â•ž3. 10 IVgr.

LierKÂ«, V, 8slu> Â» In IVews. >IÂ«rceau de 8a-

IÂ»Â» pmir piano. Op. 30. 15 IVgr.

â•fl , OedenKe mein, l^ied Â«line Worte lnr

pjÂ»Â»Â«iÂ«rle. 0p. 35. >r. 1. 10 !Vgr.

, l^e Oondolier. IXvcwrno ponr Piano.

Â«,,. 35. IV,-. 2. 10 IVgr.

lialliwÂ«Â«Â»Â», ^. ^V., Widmung. !.ied lÃ¼r 8n-

prÂ«n mit Legleilung des pianolorle. 12 IVgr.

, lntroduction et Polka pour le pisnÂ«.

0v. 163. 15 IVgr.

, 3 ^lsrclies pour le PiaÂ»Â«. 0>>. 166.

15 Ngr.

HlÂ«Â«Â»rt, ^V. Lonsies pour piano et ViÂ«-

IÂ«n. L,!iliou nuuvelle et soigneusement revue.

?ir. 1. ^. IÂ». 2. Â» 20 IVgr.

â•ž 3. 0. 1 Ililr. 5 IVgr.

â•ž 4, L-ino>I. IV,-. 5. Ls. s 20 >'gr.

!'8'Ãœ' .,9^'! '25^r.

,. 10. L. 1 Inlr.

â•ž 11. 0. 20 >gr.

,. 12, Ls. 1 7>dr.

â•ž 13 4. 20 i>gr.

., 14Â». l Inlr.

â•ž 15 Â». 1 'ri'Ir. 5 Â«gr.

â•ž 16. k!s. 1 1'1'lr.

., 17. 4. 1 IKIr. 5 IVgr.

â•ž 18, 25 ttgr.

sleÃ¼e Lollection oomplele. 15 l'nlr.

In ZisKerk s^p, cÂ«n?o in l.eip!ig i5>

eben erscdievev:

UreÂ»Â«IÂ«I, I'rÂ«., Oiund^Ã¼ge der LescKicKte

der >IusiK. XÂ«eitu vermehrte ^ullaze. genestet.

n. ^ Ililr.

/Â« ^ttA. Vrans' ^uÂ«,^Â«/,'eÂ»Ã—Â«Â»<//u?iL ,'Â«

IiiÂ« Â»eilesteÂ»

von

31. ,,<5enÂ«lVÂ»veÂ«". 5 liomsuces saus ParoleÂ«.

12 Â«Or.

32. A/aivur^aÂ». 16 gOr.

35. /Ã—//^a 16 FÂ«r.

V/,. 36- ?sulelles musicsles. I^iv. I. et t?a-

o^uc^a". 16 g0r.

9/Â». 37. 3 l'rsnseriptionen.

I^r. 1. â•ž ^k>LeÂ»tte<i" von Weber. 8 gOr.

IVr. 2. ,,^enÂ«Â«/ </Â« ^aÂ» I^anck" von Kei-

cnsrilt. 10 Ã�0r.

i^Ir. 3. /^a?ik/e?er" von Klellilessel.

8 gOr.

Ã¶/,. 38. ,,<8Â«eÂ»s,/Â«/,'Â«?<Â»Â«". Alurcesu lirillant. l l'KIr.

In der ^Â»Â«Â«kiÂ«A'Â«c>,ei, Ã¶uclil^ndiunz iÂ» Leipzig er-

schien so ekcn un>I is> in sllen Ã¶iicli- ui>6 KtusiKg!iendÂ»v<tIÂ»n-

zen zu >>i>lien:

Lieder und ^Velsen

verZÃ¤Â»SenÂ«r ^Ã¤krkuullerte.

den Originalen Â«nllelmt

von

^. Fi', Â«eeker,

Ã¶rgsnisl zu 8l I^icoiÂ»! m,<I or<Ienl>, Lenrer Â»m l!ollsersslÂ«r>um

<Ier Â»usik in l.eivi>^.

3 Helte, ^edes kielt 16 IXgr.

IS' Einzelue NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu lj Ngr. berechrict.

Druck von Kr. Riikmann.
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Kirchenmusik.

EantateÂ», Psalme, Messen ,c.

E. Georg Lickl, I^Ã¤iuenlsliones Jeremias proplie'.se

ckorsli voeum conceutui sccomocistst!. KlagegeÂ»

lÃ¤nge Zeremias des Propheten. FÃ¼r eine Singltimme

mit ausfÃ¼llendem vierstimmigen Chor und mit neu

unterlegter harmonisch figurirter Segleitung der

physharmonika oder der Grgel. â•fl Wien, ViadeUi.

3 chette. Mitwoch, 2 Fl. 15 Â«r. E M. Vonners-

tag, 2 Fl. 30 Sr. E M. Freitag. 2 Fi. 45 Sr. Ã—.M.

Die Entstehung dieser neuen Harmonisirung giebt

der Componist selbst in der Vorrede an. Er erzÃ¤hlt

nÃ¤mlich, daÃ� er seit einem Jahrzehnt diese LameÂ»Â»

tationen auf der Physharmonika begleitet, endlich aber,

um die Monotonie zu verbannen, die durch die Preindl'sche

Bearbeitung (die blos aus den Accordcn der Cadenz

bestehe,) erzeugt Â«erde, aus dem Stegreife manchmal

auch figurirtc Harmonien dem csnlus liimus unterge-

legt habe. Da dies Verfahren die Aufmerksamkeit der

HÃ¶rer und besonders der der Kunstwelt AngehÃ¶rigen

auf sich gezogen: so sei er aufgefordert morden, die

nur zufÃ¤llige Harmonisirung in eine bestimmte zu ver-

wandeln. Wenn Hr. Lickl bekennt, daÃ� er bei tieferem

Eindringen auf Schwierigkeiten gestoÃ�en sei, die er

anfangs nicht geahnt, so wird ihm sicher von Allen,

die von seinem Werke Einsicht nehmen, die Anerken-

nung zu Thcil werden, daÃ� er seine Aufgabe auf daS

Beste gelÃ¶st habe. Denn nicht nur hat er jeder Strophe

eine neue Modulation untergelegt, sondern auch dabei

eine feine KenntniÃ� tiefsinniger harmonischer Eombina,

tionen an den Tag gelegt, die um so mehr unsere

Achtung vor seinem Werke beansprucht, je weniger ihm

die nur aus 4 TÃ¶nen bestehende einfÃ¶rmige Melodie

deS Lantus lirmus Begeisterung zur Aufsindung von

neuen Harmonien darzubieten >m Stande ist. Durch

seine Bearbeitung ist ferner auch Abwechslung erzeugt

worden in der rhythmischen Aufeinanderfolge der Mo,

dulationen, und was ihnen vorzÃ¼glich den Stempel

hÃ¶herer, geistiger Produktion aufdrÃ¼ckt, sie verfolgen

die Tertesworte ihrem Inhalte nach und geben den

Ausdruck derselben oratorisch wieder. Somit bean-

sprucht also das Werk nicht blos die Anerkennung

einer tÃ¼chtigen Arbeit, sondern das Lob geistigen, freien

Schaffens. Sehr glÃ¼cklich hat er die alten Kirchen,

tonartcn dabei verwendet, die an mehreren Stellen in

ganz charakteristischer Weise den Ausdruck alttestamcnt-

lichcr Diction wieder geben. Oft lÃ¤Ã�t er Ã¼ber dem

eintÃ¶nigen esnlus kirmu8 eine sclbststÃ¤ndige Melodie

sich erheben, die das Monotone verdeckt und neuen

Reiz verleiht. Durch sinnige, kurze Einleitungen weiÃ�

er gleich von vorn herein bei jeder Lcction den ihr

eigenthÃ¼mlichcn Charakter anzudeuten, wie z. B. in

der Lcction II dcs 2ten Heftes, wo sich Ã¼ber den liegen-

den Accordcn (H-Moll) eine sanft klagende Melodie

erhebt ; oder er benutzt das Thema dcs cgntus lirmus

und laÃ�t eÃ¶ in kurzer canonischer Form sich ausspre-
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chen, Lektion I dcs 2ten Heftes; oder wenn die Sektion

lll (Stes Heft) anhebt: â•žich Mann des Elends in der

Armuth Drangsal" so giebt uns sich die Einleitung

in ihren mÃ¼hsam daher schleichenden BÃ¤ssen, wÃ¤hrend

gleichsam nur schÃ¼chtern das Thema sich darÃ¼ber hin-

zieht, ein Bild dcs Folgenden. Und so drÃ¤ngen sich

in. Verlause des Ganzen noch manch' sinnige, glÃ¼ck-

liche Griffe auf, die von der geistigen Erfassung des

Inhaltes eiÂ» lautes ZcugniÃ� ablegen. Man vergleiche

z. B. in Heft t, Lektion I den SchluÃ� wo zu den

Worten: â•žJerusalem, Jerusalem, bekehre zu Jehova

dich, der dein Herr ist," der Chor unisono den csvlus

lirmus singt und die Begleitung im BaÃ� in krÃ¤ftig

sigurirtcn Oktaven einherfchrcitet, wÃ¤hrend die Mittel-

stimme in Terzen die Gegenbewegung dazu bildet, die

Oberstimme aber den csnlus lirmus festhÃ¤lt, was hÃ¶chst

bezeichnend fÃ¼r das Ganze ist, oder in der Lkction ll

des Sten Heftes S. 16 die drÃ¤ngende, harmonische

Fortschreitung iu Sccundkn zu den Worten â•ždas

(Sodom) im Augenblick war zermalmet". Zu erwÃ¤h-

nen bleibt noch, daÃ� die Uebersetzung dcs Textes cinc

sehr gelungene, sich frei poetisch bewegende Sprache

enthÃ¤lt, die zwar nicht wÃ¶rtlich treu ist, doch ein sehr

genaues Anschmiegen an dcÂ» syllabisch accentuirten

Text des lateinischen Originals erkennen lÃ¤Ã�t.

Joh. I. H. Lerhulft, Vp. 36. Hymne: Leunig is

Loci. Iu UuzHK geaet vor 8oprssu, ^lt, ?enÂ«r,

Ã¶sss met onelerzeleÃ�kl LlsviermittreKsel. â�� Kot-

terdam, vletter. Pr. 5 ^1.

Diese Hymne, dcs rÃ¼stig schaffenden Componistcn

ist von einem schÃ¶nen, kirchlichen Geiste beseelt, der in

seiner einfachen und wÃ¼rdevollen Haltung das bietet,

was wir von einem Hymnus fordern, Begeisterung

und Schwung. Namentlich ist der AUcgrosatz von

guter Wirkung, sein Motiv zu gÃ¼nstiger und wirk-

samer Entwickelung der Stimmen vorzÃ¼glich geeignet.

Der Anfangssatz, Moderato, lÃ¤Ã�t zwar in der Mitte

etwas von dem Feuer nach, crhebt sich aber wieder zu

Ende bei dem Worte â•žwunderbar" zu steigernderÂ«

Kraft und nachhaltigerer Wirkung. Ist zwar das

Adagio anfangs etwas matt, so gewinnt es doch im

weitern Verlauf bei den Fragen im Tutti wieder an

Kraft, die am SchluÃ� (in D-Dur) zu deu Worten.-

â•žvi^ vree/en nil" u. s. w. zu hÃ¶chst charakteristischem

Ausdruck gelangt; der SchluÃ� des Ganzen giebt wie-

der das Anfangstempo und endet in krÃ¤ftigen und

erhebenden Accorden. - Em. Klitzsch.

Leipziger Musikleben

Loirte musicslÂ« von JÂ»lillt Schulhoff.

Hr. Schulhoff rechtfertigte in dieser am Ststen

Oktober >im Saale des Gewandhauses veranstalteten

Abcndunterhaltung vollkommen den groÃ�en Ruf der

ihm voranging: er steht in der Reihe der Clavier-

Virtuosen ersten Ranges, sowohl was die mechanische

Fertigkeit als auch den inneren Gehalt seineÃ¶ Spieles

betrifft. Wenn man dem KÃ¼nstler hin und wieder

eine gewisse Anstrengung der physischen KrÃ¤fte und

â•fl wenn ich so sagen darf â•fl eine gewisse Unbehag-

lichkcit beim Spielen anmerkte, so hatte dies darin sei-

nen Grund, daÃ� er, wenigstens neuerdings, gewohnt

ist, auf Instrumenten mit deutscher Mechanik zu spie-

len, er hier abcr sich eines englischen FlÃ¼gels bedie-

neÂ» muÃ�te, da wahrscheinlich ein fÃ¼r diesen Zweck brauch-

bares deutsches Justrument sogleich nicht zu haben war.

Trotz dieses erschwerenden Umstandes trug dennoch der

KÃ¼nstler die sÃ¤mmtlich sehr schwierigen MusikstÃ¼cke in

einer Vollendung und mit einer wahren kÃ¼nstlerischen

Begeisterung vor, daÃ� er das Publikum in einer Weise

hinriÃ�, wie man es hier eben nur bei KÃ¼nstlern ersten

Ranges zu sehen gewohnt ist. Was seine Erscheinung

uns besonders werth macht, ist das durchaus Gesunde,

Solide seines Spieles. Er ist frei von der Affectation,

wie sie neuerdings lÃ¤ngere Zeit hindurch so beliebt

war. Bei alledem aber ist seine Darstellung geistreich

und bis in die kleinsten Einzclnhcitcn durchdacht und

abgerundet. â•fl Hr. Schulhoff verschaffte uns dadurch,

daÃ� er nur eigne CompositioneÂ» spielte, Gelegenheit,

ihn auch auf diesem Felde genau kknnen zu lernen.

Sind die uns zu GehÃ¶r gekommenen Werke auch alle

darauf berechnet, den Virtuosen in ein Helles Licht

zu stellen, so ist doch bei dcÂ» meisten derselben dcsÂ»

wegcn dcr eigentliche Kern eincÃ¶ MusikstÃ¼ckes â•fl die

IdeeÂ» und die Bearbeitung â•fl nicht vernachlÃ¤ssigt.

Besondere Anerkennung verdient hierin der erste Satz

der A-Moll-Sonate vom Concrrtgcber, durch welchen

er sich als einen auch theoretisch durchgebildeten Musiker

bekundete. Die kleineren SalonstÃ¼ckc, die er an diesem

Abend vortrug: Lsi-cÂ»roIIe, ^Iignson 5 boire, les

lrille-!, Lme Nocturne und le lmirnoi sind mit viel

Geschmack und SachkcnntniÃ� geschrieben, sie werden

â•fl von einen fertigen Spieler vorgetragen â•fl niemals

ihre Wirkung verfehlen. Das am wenigsten gelÂ»Â»,

gene StÃ¼ck war, was die Composition betrifft, die

Capriec Ã¼ber englische und irische Volkslieder 8Â«Â»,,--

nir 6e Is Zisn6e Ã¶rets^ne: es ist das ein bloÃ�es

VirtuosenstÃ¼ck, in dem so viel Schwierigkeiten wie mÃ¶gÂ»

lich angehÃ¤uft sind. â•fl Die Leistungen des KÃ¼nstlers
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wurden, wie schon gesagt, von unserem verwÃ¶hnten

und streng richtenden Publikum sehr anerkannt; am

SchlÃ¼sse der Soiree wurde er gerufen, und spielte da

noch ein allerliebstes, aber wieder Ã¤uÃ�erst schwieriges

SalonstÃ¼ck. Es wird uns freuen, Hrn. Schulhoff noch

Ã¶fter, auch in fremden Composiiionen zu hÃ¶ren, um

dadurch noch zu einer umfassenderen Anschauung seiner

Leistungen zu gelangen. Der sehr beliebte Bassist unÂ»

serer Oper, Hr. Behr, unterstÃ¼tzte Hrn. Schulhoff aus

eine wÃ¼rdige Weise: er saug den Wanderer uud das

Morgenstandchen von Schubert, letzteres muÃ�te er auf

Verlaugen wiederholen. Die Begleitung dieser Lieder

hatte Hr. Breunung Ã¼bernommen. ^ ^

Kleine Zeitung.

Die Leser dieseÂ« BlatteÂ« sindÂ«Â» im Intelligenzblatte der

vorangehenden Nummer eine Anzeige meiner kleineÂ» jetzt er-

schienenen Schrift: GrundzÃ¼ge der Geschichte der Musik. Ich

theile hier daÂ« Vorwort anÂ« derselben mit, um damit deÂ»

Zweck derselben zu bezeichneÂ». Die Schrift ist aiÂ« erste AÂ»-

leitung. um sich auf dem Gebiet der Geschichte der Musik zu

vrientireÂ», und sich Eingang in die grÃ¶Ã�ereÂ» Werke zu verÂ»

schaffen, zu betrachteÂ». Ich verÃ¶ffentliche sie, da eÂ« dlÂ« jetzt

an einer solchen Anleitung gÃ¤nzlich fehlte.

â•žDie gegenwÃ¤rtige kleine Schrift ist vor zwei Jahren erÂ»

schienen, aber damalÂ« nicht in den Buchhandel gekommen;

sie wurde nur fÃ¼r den Zweck abgefaÃ�t, fÃ¼r meine BorlesuÂ».-

gen Â»der Geschichte der Musik am Eonservatorinm zu Leipzig

Â«lÂ« Leitfaden zu dienen. Der Umstand jedoch, daÃ� bÃ¤usige

Nachfrage entstand, und der Wunsch, dieselbe durch deÂ» Buch-

handel beziehen zu kÃ¶nnen, mir mehrfach mitgetheilt wurde,

Â«eranlaÃ�t mich jetzt dieselbe erscheinen zu lasseÂ».

WaÂ« die GtsichtSpunkie,! ie mich bei der Abfassung deÂ« Wers-

cheÂ»Â« leiteten, detrifft, und unter denen oasselbe zu beurlheilen ist. so

bemerke ich, daÃ� eÂ« hier Â»ichl darauf ankommen konnte, nach

irgend welcher Seite hin neue Resultate aufzustellen. EÂ« war

die Absicht, daÂ« Wichtig''!Â« deÂ« Vorhandenen StoffÂ« in einer

klaren Ã¼bersichtlichen Zusammenstellung mitzuthetlen, gewisser-

maÃ�en eiue etwaÂ« ausgefÃ¼hrteÂ« Tadelle der Geschichte der

Musik zu gebeÂ». Die Schrift soll den KunftjÃ¼nger mi, deÂ«

ersten Elementen bekannt machen, um ihn zum Studium der

grÃ¶Ã�eren Werke vorzubereiten. Dem ohrigeachtet besteht dieselbe

nicht auÂ« einer bloÃ�en EompilatioÂ»; man wird, wie ich hoffe,

einÂ« eigenthnmliche Auffassung deÂ« GesammtgebietcÂ« in der

Gestaltung und Grvppiruug deÂ« StoffeÂ« erkennen.

Da Â«Â« von Wichtigkeit ist, deÂ» Â»och Uneingeweihten nicht

mit einer zu groÃ�en Masse von ThatsacheÂ» zu belasten, so

war ich insbesondere darauf bedacht, nur daÂ« Wesentliche,

wirklich BemerkeÂ»Â«werthe aufzunehmen, uamentlich aber die

Namcu nicht allzusehr zu hÃ¤ufeÂ».

In dcÂ» AnmerkuageÂ» am SchlÃ¼sse sind einige der wichÂ«

tigsten neueÂ» AusgabeÂ» Ã¤lterer Werke namhaft gemacht Eine

Hauptursache der NichtkenntviÃ� der letzteren ist gewÃ¶hnlich die

Undekunntschaft mit dieseÂ» AusgabeÂ».

So mÃ¶ge die kleine Schrift dazu beitragen, daÂ« immir

Â»och sehr vernachlÃ¤ssigte Studium der Geschichte der Musik

im weiteren KreiseÂ» mehr u,io mehr zu verbreiten."

Fr. Br.

Boston, den lÃ¶teÂ» September, Bor Kurzem Kaden wir

hier eine groÃ�e Â«lusicÂ»! OiivcvliÂ«Â» (musikalische Versammlung)

von Musileru und SÃ¤ngern unter der Leitung deÂ« Hi?. Mason

gehabt, welche an Anzahl alle frÃ¼hein Ã¼bertraf. Gegen 1000

SÃ¤nger Kalten sich hier versamp'.elt, und kamen eine ganze

Woche hindurch je^en Morgen, Nachmittag und Abend in einem

aroÃ�en Saa.e zusammen, um Ã¼ber Musik, besonderÂ« Ã¼ber die

Lehrmethoden fÃ¼r Musik zu sprechen. sodann auch um grÃ¶Ã�ere

Compositionen aufzusÃ¼hieÂ». Am ersteÂ» Abend wurden ChÃ¶re

anÂ« verschiedenen Oratorien berÃ¼hmter Eomponiften mit OrgelÂ«

begleitung, abwechselnd mit SologesÃ¤ngen, Duetten, Terzetten

n. s. w, auÂ« Oratorieu, aufgtfÃ¼hrt. Der zweite Abend mar

der weltlichen Musik gewidmet, und Lieder von Mendelssohn,

Schumann, Schnbelt wurdeÂ» im Chore vierstimmig mit Piano-

fortebegleilung gesungen, abwechselnd mit OperarleÂ», DnettÂ«

n. s. Â«. Am 3ten Abende, dem letzteÂ» der Ã¶ffentlicheÂ» AuffÃ¼bÂ»

rungen kam Mozart'Â« Requiem von einem Â«Â»Â«gewÃ¤hlteÂ» Chore

mit vollstÃ¤ndiger Olchefterbegleitung zu GehÃ¶r. Die drei Abende

boten eine groÃ�e Auswahl musikalischer GenÃ¼sse, und eÂ« war

besonderÂ« die Wirkuug deÂ« tausendstimmigen ChorÂ« mÃ¤chtig

und ergreifend. EiÂ» Deutscher, Hr. KreiÃ� mann, der hier

als Musikoirector lebt, sang an jedem Abend Solo, und er-

hielt auÃ�erottentlichev Beifall. â�� NichtÂ« ist der Aufregung

zu Â»ergleichen, welche Jenny Lind hier im ganzen Lande

verursacht. AuÂ« allen Orten, von nah und fern, strÃ¶mtÂ» dit

Menschen nach New Â»Jork, alle GemÃ¼ther sind auf's HÃ¶chste

gespannt; eine solchÂ« Aufregung unter der BevÃ¶lkerung aller

Classen und jedeÂ« Alters ist mit nichtÂ« zn vergleicheÂ», und nie

dagewesen. Die BilletS werdeÂ» auctionÂ«mÃ¤Ã�ig verkauft; das

erste wurde aus 'Â«SO Dollars blnaufgetriedcu. Im Ganzen

brachte daÂ« erste Conccrt 30,00Â« DollarÂ«, daÂ« zweite 26.000

Dollare ein. Jenny Lind erhÃ¤lt indcÃ� fÃ¼r den Abcvv nnr

1000 Dollar, wÃ¤hreni> daÂ« Ucbrige der Mann in die Tasche

steckt, der sie cngagirtÂ«. Sic wird von Neu-Jork hierher

kommen, die Preise werden aber wohl noch hÃ¶her hinanfgeÂ»

trieben werden. â•fl

Man schreibt unÂ« auÂ« London: Im Lause der Saison

lieÃ� sich Â«in junger HollÃ¤nder (Pianist) hÃ¶ren, deÂ» man alÂ«

eineÂ» Mendelssohn II, ankÃ¼ndigte. Er ertemporirt Im Eoncert

Ã¼ber gegebene ThemaÂ« und schreibt anch Lieder ohue Wortt.
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Da aber sein Spiel Ã¤uÃ�erst schÃ¼lerhaft und seine CompositioueÂ»

sehr simpel walkÂ», fiel er durch. Sein Name ist SilaÂ«.

Die MitlmochSconcerte haben auf eine traurige Art ge-

endet. Der Unternehmer (ein Schneider) bezahlte die Musiker

nicht und machte einen fÃ¼r ihn sehr eintrÃ¤glicheÂ» Bankerott.

Dreyschock spielte einige Male in diesen Concerten, gefiel aber

trotz seiner zur Schau erstellteÂ« Orden nicht.

DaÂ« Gloeefter-Musikfe st war diesmal sehr ergie-

big fÃ¼r den WohlthÃ¤tigkeitÂ«zweck (fÃ¼r die Wiltwen und Wai-

seÂ» armer Geistlicher), es bracht, Â«64 Pfd, St. Â« Pence ein.

Die HauptaufsÃ¼hrungeÂ» waren, Â»eben manchem Seichten und

Faden. EliaÂ« und Messias. Die Damen Sontag und Ca-

ftellan, so wie die HH. Reeses und Form es hatten die

Solopart,en Ã¶drrnommeÂ».

In RHut, dlau in Wales fand am 24ften September

und die folgenden Tage ein Barden- und MinnesÃ¤ngerfest

Statt. Es gab hier viel Harfevsxiel (kein morerneÂ«) und

Recitatioven auÂ« dem Stegreif; dem Ausspruche der Sach-

kenner nach solleÂ» es recht gelungene Produktionen gewesen

seiÂ», fÃ¼r einen der englischen Sprache nicht MÃ¤chtigen war

daÂ« Ganze kaum intcrrrssant. Die besten Spieler uud Minne-

sÃ¤nger erhielteÂ» Preise. Die Ruine von Rhuddlau Castle

war mit einem Dach Ã¼be,baut und mit Gallerien Â«ersehen

worden, von denen eine jedoch zusammenbrach, wobei eÂ« ohne

einige Arm- und BeiubrÃ¶che natÃ¼rlich nicht abging. Der

ComitÃ¶ nannte dieÂ« in einer Proklamation, welche den WieÂ»

derausbau der Gailerie verkÃ¼ndigte, eineÂ» glÃ¼cklichen Aus-

gang des Unfalls!

Zwei der berÃ¼hmtesten englischen Schauspielerinnen find

kÃ¼rzlich zu London in hohem Alter gestorben: MrÂ«, Giover

und MrÂ«, Clifford.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements ze. In Leipzig

gaftirteu kÃ¼rzlich in, ,,Robert" Frau S ch rei der - Kilch-

berg er als Jkabclla und Hr. Koch au< Dauzig als Ber-

tram, Elftere war vorzÃ¼glich, da diese Partie so ganz in ih-

rer Stimme liegt, und sie hie: ihre reine und schÃ¶ne CoioÂ«

ratur zeigen konnte, Utber Hin. Koch kÃ¶nnen wir kein Ur-

theil fÃ¤llen, da er schon zu Anfang der Oper nicht disponirt

war, und im dritten Act so heiser wurde, daÃ� er in der Be-

schwÃ¶rungSscene abbrechen und sich entschuldigeÂ» muÃ�te. Es

wurde nun noch der vierte Act der Oper gegeben, dcr sÃ¼nste

jedoch muÃ�te wegfallen, da dicsrr ohne deÂ» Bertram unmÃ¶g-

lich ist. Hr. Widemann und Frl, Mayer (Robert nnd

Alice) leisteteÂ» an diesem Abend Ausgeze,chÂ»etes, und es war

Schade, daÃ� die Ã¼brigenÂ« so gelungene AuffÃ¼hruog auf diese

Weise unterbrochen wurde. An Hrn. Quint, der in dieser

Oper die PartiÂ« des Raimbaud sang, hat uÂ»ser Theater eise

lehr gute Acquifitiou gemacht. Er hat eine, weÂ»n auch nicht

groÃ�e, aber Ã¼beraus liebliche Stimme uud gewandtes Spiel.

Dnprez wird mit einer von ihm eugagirlen Operntruppe

die franzÃ¶fischeÂ» Provinzen und die Schweiz bereisen.

Die groÃ�e Oper in PariÂ« ist nicht mit AnderÂ« neuester

Oper, deren mise en scene noch Â»icht vollendet war, sonderÂ»

mit Donizetti'Â« Favoritin erÃ¶ffnet worden.

In Ron, hat eine junge ViolovcelliftiÂ» sehr gefall,Â».

Sie spielte in einem Concert dcr Gesellschaft Cacilia.

Der italienische Operncomponist LaurÂ« Rossi ist Direk-

tor deÂ« ConscrvatoriumÂ« zu Mailand geworden,

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. In WieÂ« badeÂ» fand

Â»uter der Leitung von Musikdir. Messer eine sehr gelungene

AuifÃ¼Krung deÂ« EliaÂ« Statt. Mitwirkende warcÂ» der Frank-

furter CÃ¤cilienvcrein, die Gesangvereine Â»oÂ» Darmstadt, WiesÂ»

baden uud Mainz. Die Einnahme war bestimmt zum Neu-

bau der abgebrannten eoavgrlischen Kirche.

Dresden. DeÂ» SSftcn Oktober AbendÂ« wird die Drei-

Ã�ig'sche Sing'Akademie mit UnterstÃ¼tzung der lÃ¶nigl. Kapelle

die groÃ�e H-Moll Messe von Joh. Seb. Bach auffÃ¼hren.

TodesfÃ¤lle. Der alÂ« Arrangeur rÃ¼hmlichst bekannte

Musikdirektor Karl Klage in Berlin ist gestorben.

Vermischtes.

Ein Recensent in New-Bork sagt Ã¼ber Jenny Lind:

Sie spinnt ihren Nachtigallengesang auÂ« ihrer Kehle, gleich

dem Faden des SeidenwurmÂ«, so sÃ¼Ã�, so alimÃ¤lig stirbt er

dahin, biÂ« er mit dem GesÃ¤nge der Seraphim verschmolzen

und in die Ewigkeit vcrlcrev ist. (Thealer Chronik.)

Eiu SÃ¤nger, der sich Garcia nennt, gab vor KurzerÂ»

iÂ» Deutschland Concerte. Bei ihm ging aber die Knust Â»icht

nach Brod, sondern nach Juwclen, AIÂ« Pianist versteht er

seine Finger m,t induslricllcr A r:i^keit Â»ach allen RichtungcÂ»

hin zu bewegen. AlÂ« Compo^m ercellirt er in -Variationen

Ã¼ber ein Thema auÃ¶ ,,lZÂ«!s l^rn'. In durchgehendeÂ»

Accorccn ist er Meister. Trctz seiner hÃ¶chst originellen TenÂ«

lenzen liebt er doch >aS Plagiat, weshalb eÂ« auch die Kritik

fÃ¼r ihre Pflicht hielt, eiÂ» grÃ¶Ã�ereÂ« Publikum auf diese durchÂ«

grci finde -VirtuositÃ¤t ausinerksain zu machen. Doch ist dieÂ»

seÂ« jetzt nicht mehr nÃ¶thig, denn dcr KÃ¼nstler lebt seit einiger

Zeit in strenger ZurÃ¼ckgczogenheit, SeiÂ» brillanteÂ« Talent

hat ihm eine feste Stellung Â»erschafft, Ehre dem Ehre geÂ«

bÃ¼hrt!

Druckfehler-Berichtigungen. Nr.Â«,, Seite lS4,

Spalte 2, Zeile 2S mnÃ� es statt 4 bis S heiÃ�eÂ» 4 xlus S.

Druck von Ar. RÃ¼ckmanri.
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Geschichte einer SÃ¤ngerin der Pariser

groÃ�en Oper.

(Jortsetzung.!

Unter denjenigen seiner ZÃ¶glinge, die in der An-

stalt Aufsehen erregteÂ», gab es vier, die er vor allen

lieb hatte, und Ã¼berall vorschob, wo es ihm darauf

ankam von seiner Unterrichtswcise einen guten Begriff

zu geben und mit Glanz aufzutreten. Diese vier wa-

ren der nachmals berÃ¼hmt gewordene Duprez, Bou-

langerÂ» KnnÃ�e, jetzt einer der guten Pariser Singlehrer,

Vachou, der spÃ¤ter nach Amerika auswanderte, und

ein junger Bencziancr, von dem am SchlÃ¼sse dieser

ErzÃ¤hlung die Rede seiÂ» wird. Jeder von ihnen be-

saÃ� bei verschiedenartiger Begabung eine ihm eigene

Weis?, die der Lehrer zu erkennen und zu fÃ¶rdern ge-

wuÃ�t hatte. Schon im sechzehnten Jahre zeichnete sich

Duprcz vorzugsweise durch den breiten, dramatischen

Styl aus, jenen cÂ»ntÂ« spisimst,,, dem er seine spÃ¤tere

BerÃ¼hmtheit verdankte. In Folge ihrer vielversprechen-

deÂ» Anlagen und der hohen Auszeichnung deren sie

beim Lehrer genossen, beehrte man dieses Quartett mit

dem unterscheidendeÂ» Pradieat â•žKÃ¼nstler." Gab es

irgend ein Fest, eiÂ» Gastmahl, eine Abcnduntcrhaltung,

wozu Choron eingeladen war, so nahm er seine vier

Evangelisten mit. An Fericntagen, wenn er Geld

Ã¼brig hatte, was nicht gar ost der Fall war, schlich

er leisen Schritts in den Speisesaal, wo sie eben bei

Tische waren, und raunte einem von ihnen in s Ohr:

.Schluckt nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig, es gicbt heute Konfekt!

Was so viel bedeutete, als daÃ� eS s Is Kspes*) hin-

aus sollte, zu einem schmackhaften Matrosengericht.

Bei diesem erfreulichen Wink wurde dann plÃ¶tzlich die

Gabelarbeit lauer betrieben, und die aufgetragenen

Gerichte, selbst der sonst ^beliebte Speckpfannkuchen,

mit GeringschÃ¤tzung behandelt. Dieses verdroÃ� des

Lehrers Gattin, die treffliche Hausfrau und fleiÃ�ige

KÃ¶chin. Sie merkte den Braten, und murmelte im

Vorwurfston unwillig vor sich hin: â•žHm! Hm! GS

ist heut wohl wieder auf einen Schmaus in der Rapee

abgesehen!" worauf er, lachend davon hÃ¼pfend: â•žEi,

warum nicht gar!"

Eines Tages kam der Meister, ganz auÃ�er Athem

angelaufen, rief seine Evangelisten zusammen, und

lheiltc ihnen die wichtige Nachricht mit, der Minister

des kÃ¶nigl, Hauses sei abgetreten nnd in der GeneralÂ»

Intendantur durch den Hrn. Marquis von Lauriston

ersetzt, â•žder in seiner Liebe zur Kunst gegen uns so

Ã¼bel gestimmt ist," suhr er in groÃ�er Aufregung fort,

â��daÃ� er mir nichts dir nichts die Schule schlieÃ�en

will. Nur mit grÃ¶Ã�ter MÃ¼he habe ich den Ehrenmann

bewegen kÃ¶nnen, bevor er deÂ» Streich begehe, uns zu

hÃ¶ren. Noch diesen Abend mÃ¼ssen wir hin und uns

durchbeiÃ�en. Also Muth! Es geht uns allen aÂ» den

Kragen; unsere ganze Zukunft sieht auf dem Spiel;

da heiÃ�t es: den besten FuÃ� vor! Also, was Ihr am

') SÃ¼dÃ¶stlich, nach Bercy fÃ¼hrender Quai an der Seine,

berÃ¼hmt durch daÂ« im dortigen, von SonntagÂ«giiten fleiÃ�ig

besuchten Wcinwilthschaftcv gereichte Lieblingsgericht â•žMate.Â«

lote", Aal und Karpfen mit pikanter brauner Sau>e.
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besten kÃ¶nnt, her damit! Erst jeder eine Arie, dann

zwei Duetts. Duprez, du mein Junge: 0 des smkms

Ã¤eite luÃ¤elsire (Der Liebe schÃ¼tzende GÃ¶ttin du);

Du, Boulanger; O queje Ins dien inspiiÂ«Â« (O welch

glÃ¼cklicher Gedanke); Du, mein langer Schafskopf

von Vachon: Di piseer mi bsl^s i> eor; und Du,

zierlicher Venezianer: IXon piÃ¼ sadrsi Isilsilone Â«mo-

rosv. Gemach, gemach, mein Herr Marquis! Zum

Tempel hinaus wollen sie uns treiben; das soll Ihnen

hoffentlich nicht gelingen. Nein, nein, er wird nicht

widerstehen kÃ¶nnen, und die Herren vom Conservatoirc

werden vor Aerger platzen!"*) Bei dieseÂ» Worten

sprang, lachte und sang er aus den angefÃ¼hrten StÃ¼cken

abgerissene Stellen wie zur Probe, Â«UcS durcheinan-

der. â•žWird sich schon machen. Nun geht, Kinder,

und thut Euch mit Liebreiz an. Stimme gerÃ¤uspert,

Rock gebÃ¼rstet, StiefelÂ» geputzt, KnÃ¶pfe blank! GlÃ¤n-

zen, strahlen, blitzen mÃ¼Ã�t Ihr: Und besonders nicht

viel essen, hÃ¶rt Ihr? Ein SpitzglÃ¤schcn trefflichen

Medocs soll nicht fehlen, das reizt die Phantasie, giebt

Muth und Begeisterung."

Nach eingenommenen Mahle griffen wir zum un-

maÃ�ig hohen Dreimaster, der zu unserer Uniform ge-

hÃ¶rte, und schlugen von der Ecke der StraÃ�e Mont

Parnasse den Weg Ã¼ber die Boulevarts ein. Es war

an einem herrlichen Juliabend. Wir zogen gedanken-

voll unter dem sinstern Baumgang hin, durch dessen

schattiges Laub das Mondlicht spielte. Stumm folg-

ten wir mit dem Notenheft unter'm Arm dem schweig-

samen Meister. Wir Ã¼bten uns im Stillen einen gc-

gehaltenen Ton an - und abzuschwellen, eine Roulade

auszufÃ¼hren, eine Fermate vorzubereiten. Mit solcher

innern BeschÃ¤ftigung erreichten wir in ernstester Stim-

mung in der StraÃ�e Grenelle Saint Gcrmain das

Hotel des Ministers. Ein fÃ¼rchterliches Herzklopfen

packte uns, als gemeldet ward: Herr Choron und seine

ZÃ¶glinge!

lgortfetzung folgt.)

Aus London.

Covtlitgarden-Saison IS5Â«.

Die Leitung dieses Theaters war in diesem Jahre

in den HÃ¤nden einer KÃ¼nstler-Republik, was jeden-

falls den Vortheil hatte, daÃ� die enorm bezahlten

ersten SÃ¤nger doch etwas erkennen lernten, welchen

*) Bezieht sich auf die. wie leider Ã¼berall eintretende,

auch hier nicht ausgebliebene, tn gehÃ¤ssige Berfeinduug aÂ»<Â»

artende RivalitÃ¤t der beideÂ» Anstalten.

Geldwerth sie fÃ¼r s Publikum haben, da sie die unÂ»

Â»erkennbarsten Beweise davon am nÃ¤chsten Morgen

in der Kasse sinken konnten, wenn sie Abends zuvor

als Attraktion gedient hatten â�� ein Resultat, daÃ�

sie wohl schwerlich einem Direktor je geglaubt hÃ¤tten.

DaÃ� Covcntgarden dem Majestv's - Theater diesÂ»

mal den Rang abgelaufen hÃ¤tte Â»nd die msison s

Is inudÂ« geworden wÃ¤re, leidet keinen Zweifel, indem

die KÃ¶nigin es in einer Woche drei Mal besuchte, je-

doch der Tod des Herzogs von Cambridge und des

Erministers warfen plÃ¶tzlich schwarze Schatten Ã¼ber

die goldeneÂ» Hoffnungen und nicht ohne MÃ¼he ward

der Opcrnfcldziig beendet. Vier ^gssMlungeÂ» '"^ 3^'

riugen EintrittspreiseÂ» am SchlÃ¼sse der Saison brach-

ten Â»Â»geheuere Einnahmen, konnten aber leider nicht

wiederholt werden, da alle ersten SÃ¤nger zu Folge

anderweitigen Engagements zur bestimmten Zeit ab-

reisen muÃ�teÂ».

Am ttZteÂ» MÃ¤rz begannen die Vorstellungen mit

U k'rsocÂ« ^rciero (FreischÃ¼tz), die SÃ¤nger verstanden

jedoch diese Musik nicht, die ChÃ¶re waren ohne Kraft

und Mark. Man hatte vorher von den von Bcrlioz

zun, FreischÃ¼tz mit vollem Orchester componirtcn Reci-

tativen gesprochen und brachte Â»im Rccitative auf

italienische Art mit Violonecll-Accompagncment (von

wem?), das klang aber gegen die Wcber'sche Musik

Ã¤rmlich und erbÃ¤rmlich. Form es sprach das Ita-

lienische schleckt aus und Ã¼bertrieb im Spiel so, daÃ�

ans den, Kasper eiu Kasspcrle wurde. Doch hat er

sich ini Lause der Saison sehr gebessert: er schreit

weniger und hat jcdensalls den Italienern etwas ab-

gelernt.

Als MasanicUo dcbntirtc der von Barcelona geÂ«

koinmciik lt?nuie rolniblo Tambcrlick; durch die

Kraft seiner Stimme machte er AufseheÂ», doch cxagc-

rirte er bedenkend. Madame Castellan war als El-

vira (in der Stummen) sehr brav, so wie sie Ã¼berhaupt

die Stelle der DornÂ« - Gras zum Vorthcil des GanÂ»

zeÂ» ausfÃ¼llte, da trotz der Kihlfertigkeit der Letzteren

deren scharfe, hohle und veraltete Stimme unertrÃ¤glich

wurde. In Lncrezia Borgia traten die Grisi, Ma-

rio Â«nd Tambnrini wieder auf; eine Mdlle.

d'Okolski miÃ�fiel als Orsini; bei Wiederholnug der

Oper sang Mdlle. de Merl diese Parlic. Diese

SÃ¤ngerin besitzt gute Stimmmittcl, hat aber seit ver-

gangenem Jahre gar keine Fortschritte in der Kunst

gemacht.

Don Giovanni wurde Ã¤uÃ�erst nachlÃ¤ssig in Scene

gesetzt: Form es war verhindert den Leporeilo zu

singen, welche Partie durch Signor Polonini ziemÂ»

lich ungenÃ¼gend besetzt war; Mdlle. Vera machte

einen miÃ�glÃ¼ckenden Versuch als Elvira, kurz die

AuffÃ¼hrung war eine traurige, selbst das Orchester
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auf der BÃ¼hne war schlecht. IÂ» der zweiteÂ» Vor-

stellung dieser Oper gewann FormeÂ« als Lcporello

groÃ�en Beifall.

DÂ« in England bekanntlich kein der Bibel ent-

lehntes Sujet auf die BÃ¼hne kommen darf, so brachte

man Rossim's Moses unicr deÂ», NameÂ» Zorah und

Vcrdi's Nebucadnezar als Anato; beide Libretti wa-

ren gÃ¤nzlich verfehlt und miÃ�fielen. Das dritte Finale

Nossini's Oper machte Furore und muÃ�te wieder-

holt werden. In Uumi,, i>,:I >u^Â« und deÂ» HugenotteÂ»

war Mdllc. de Mcri weder als Malcolm noch als

Page zu loben, Formcs dagegen als Marcel und die

Castellan als Prinzessin sehr brav. Besonderes GlÃ¼ck

machte Robert der Teufel, welche Oper auch mit viel

MÃ¼he und Aiiswaiid iÂ» Sccne gesetzt worden war.

Die Grisi als Alice, die Castellan als Isabel!Â«, For-

mes als Bertram, Tambcrlick als Robert, Mario als

Raimband waren vortrefflich; auÃ�erdem waren alle

untcrgcorduetcu Particcn uÂ»t SolosÃ¤ngcrÂ» besetzt:

Massol, Tagliofico :e. Im Barbier von Sevilla

glÃ¤nzte Mario durch feine herrliche Stimme und voll-

kommene Methode, Roneoni im Spiel, ebenso die

Castellan als Rosina und Tagliofico als Basilio.

Letzterer ist eines der brauchbarsteÂ» Mitglieder, denn

er singt erste wie untergeordnete Partien mit glcichcr

Bereitwilligkeit und Fcrtigkeit. Die Vorstellung der

Semiramide war durch Mdllc. Mcri's Arsacc sehr

mangelhaft, cbeuso war auch Otcllo eine nachlÃ¤ssige

und cffcctlose Produktion.

Der Prophet zog. Ach nun, erwidert man hicr,

die Oper ist doch so schlecht nicht, sie ist doch besser

als Halevy's Tempcsta, was kÃ¼mmern den Liebhaber

die Reminisccnzcn, wenn Â»,aÂ» auch die SchÃ¶pfer dcr

Themas lcicht erkennt, z. B. ist das Trinklied an,

SchlÃ¼sse eine vielleicht Â»Â»willkiihrlichc Verzerrung des

Ii, ci elsren, Ig msnu, die Hymne im dritteÂ» Act cine

?!,ichbilduÂ»g von â•žGert erhalte Franz deÂ» Kaiser"

oÃ¼er auch von deÂ», allbekannteÂ» Schullicde: â•žO, wie

wohl ist niir am Abend", wenÂ» auch der igÂ»? ,1Â«Â«

vsckeÂ« zu Aufauge der Oper fÃ¼r die phlegmatischeÂ»

hollÃ¤ndischen Bauern unpassend erscheineÂ» mag, wenn

auch ein Werk, mit deÂ», man dem Publikum seit zwÃ¶lf

Jahren den Mnnd wÃ¤Ã�rig gemacht hat, hÃ¤tte besser

sein kÃ¶nnen. Die SchlittschuhlÃ¤ufern ist alberu und

unwÃ¼rdig und hat deren Einstildiercn den armen MÃ¤d-

chen vom corps Â«le bgllet manchen blauen Fleck ein-

getragen. Das Buch ist eine franzÃ¶sische Carricatur

(wie ungefÃ¤hr Faust's HÃ¶llenfahrt in Pfefferkuchen

gebacken). Giebt man dies Alles auch zu, sagt

man, der Prophet sei eiÂ» Ã¼beraus Ã¼berschÃ¤tztes Werk,

so beweist es doch Eines.- Meyerbeer muÃ� bei seiner

groÃ�en Belesenheit jedenfalls den Ausspruch des pfif-

figeÂ» Parlamcntmitglicdes unter Georg III. kennen:

I'ln! in,I>liv iÂ» g zoosÂ« uiitl everv wisÂ« msÂ»

i)IÂ»eKÂ» Â» !,'!illi^r! (das Publikum ist eine groÃ�e Gans

und jeder kluge ManÂ» rupft ihm eine Feder aus!).

Die Oper wird Ã¼berall gegeben: ist es da>> Schlitt-

schuhlaufen oder d,-r Dampf an, SchlÃ¼sse, man will

es seheÂ», maÂ» spricht von dcr Oper, lebt sie, tadelt

sie, spricht von, Compoiiisten, wo und wie er lebt :e.

Nun, Ihr armeÂ» Componistcn, macht's ibm nach, laÃ�t

von Euch und Eurer Familie in alleÂ» Zeitungen Eu-

ropas spreche,,, laÃ�t es dcr Welt wisseÂ», wenn Eure

Cousinen sterbeÂ», iveiiÂ» Ihr in'S Bad reist, laÃ�t von

EureÂ» OperÂ» zwÃ¶lf Jahre vorher schon schreibe,,, reden,

sich streiten â�� doch ver^cÃ�, nickt Jago's ,,>nit ,Â»Â«>>Â«;

iÂ» t>>Â« pÂ»,'5<>" (:hÂ»t Geld in Eure BÃ¶rse), wenn Ihr

das ausfÃ¼hren wollt, was ich eigentlich hÃ¤tte zuerst

sagen solleÂ»!

An, SicÂ» Juli kam Halevy's JÃ¼din zur AuffÃ¼h-

rung. Gewaltiger LÃ¤rm ging dieser Oper vorher, als

Mario krank gemeldet wurde und daher dcr Eleazar

von Sgr. Marolti (Mcrcclt aus Gent) gesungen

werdeÂ» muÃ�te. FÃ¼r einen Substituten war dieser recht

brav, spÃ¤ter sang Mario diese Rolle, dennoch wollte

die JÃ¼din Â»ich! gefalleÂ». Als Beleg zu dem srÃ¼hcr

GesagteÂ» Ã¼ber Halevy's Sturm und die Ã¼bertriebe,,eÂ»

Zcitnttgsbcrichtc muÃ� in ErwÃ¤hnung gebracht werden,

daÃ� alle Haiiptzcitungcn, welche bei dem SturÂ», sich

abgemÃ¼ht hatten, zu loben uÂ»d das Tadclnsivcrlhc

doch wenigstens zu nmgchcÂ», im Tadel Ã¼ber die JÃ¼din

ciilstimmig ivaren. NnÂ» ist aber doch unstreitig diese

Oper ein Meisterwerk gegen deÂ» Ttnrm â•fl man ziehe

aus diciem Ciiriosum eineÂ» SchluÃ�!

In DoÂ»,ze!ti's Klisii'Â« tl'uuiu,-Â« zeigte sich die

ViarÃ¶ot als Nerinda von einer Â»cnen Seile, im

leichten, scherzhaften Charakter; ihre Leistung hierin

sprach jedoch nicht allgemein an.

Versprochene Opern, welche aber nicht zur Auf-

fÃ¼hrung k.imcn, sind folgende: Guido und Gincvra,

Pin isinÂ«, II 1,,'inx, Iplii^eniÂ» iÂ» l'gurillÂ« und Fidclio.

Wir sind fest Ã¼berzeugt, daÃ� Fidclio hicr GlÃ¼ck ge-

macht hÃ¤tte, nicht wegen des hohen Standpunktes des

Geschmackes in, Publikum, sonderÂ» wegen des allge-

meinen Rufes des Werkes und der (sich dnrchaus nicht

auf Erkcnnti'iÃ� grÃ¼ndendeÂ» BcethovcÂ» - Manie. WaÂ»

rnni dicfc Oper ausblieb, ist ein GchcimniÃ�, voÂ» dem

das Publikum nichts erfahren hat.

DaÃ� das kommende Jahr fÃ¼r das Theater ein

GlÃ¼cksjahr werden wird, ist vorauszusehen und zu

hoffen, daÃ� aber auch keiner dcr Untcrnchmcr cine Idee

davon hat, auf die Hebung des Geschmackes hinzu-

wirken, braucht wohl nicht weiter erwÃ¤hnt zu wer-

deÂ»: das ist pÂ«rtÂ«ul comme clie? nous! Die Kasse
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muÃ� zuerst bedacht werden, denn das ist der Nervus

rerum; ob aber Beides, Verbesserung des Ge-

schmackes und BlÃ¼hen der Finanzen, sich nicht vereinigen

lieÃ�e, ist wohl zu fragen. Freilich gehÃ¶rt dazu Ver-

stand, SachkenntniÃ� und guter Wille.

Ferdinand PrÃ¤ger.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ic.

Jg. AÃ�mayr, 56lt,s Werk. Vktertorium (limine

nv in tmore etc.). Solo kÃ¼r Alt oder Sariton,

mit Chor, Streichinstrumente, 2 Fagott, 2 HÃ¶rner

und Orgel. Viabelli. 2 Fl. 30 Sr. C.M.

M. Hauptmann, Gp 34. Motette: Nimm von uns

Herr ic., kÃ¼r Lhor und Solostimmen. Siegel, par-

titur u. Stimmen, 17^ Ngr.

?Ã¼r die Orgel.

A. Bibl, 23ltes Werk. PrÃ¤ludium und Fuge Ã¼ber

das Thema: Vi6i siiuziÂ», fÃ¼r die Orgel. Viabelli.

30 Sr. C.M.

S. Sechter, 24 PrÃ¤ludien in allen Vur- und Moll-

tonarten kÃ¼r die Orgel. Viabelli. l Fl. 45 Ar. C.M.

Kammer- und Hausmusik.

KÃ¼r Pianosorte.

H. Sattler, CharakterstÃ¼cke HÃ¶r, Album. Zur Â«r-

innerung kÃ¼r Harzreilende. (Eine liebliche Ertchei-

nung ) Op 16. liekcnmg I. Blankenburg, BrÃ¼ggeÂ»

mann. 5 Sgr.

Eine allerliebste Kleinigkeit, die sich gewiÃ� in kurzer Zeit

viele Freunde erwerben wird. Die Idee, NaturschÃ¶nheiten

musikalisch wiederzugeben, ist zwar nicht neu, die Art und

Weise aber, wie es hier geschehen, ist so anziehend und doch

so anspruchslos, daÃ� kein Clavierspieler das Werkchen unbe-

friedigt aus den HÃ¶ndeÂ« legen wird. Die Ausgabe ist sehr

hÃ¼bsch; der Titel nur Ansichten des HarzeÂ« geziert. Hier

haben wir ein Bild Blankenburgs.

A. Metzler, Wo. I Scherzo. SreitKovk u. HÃ¤rtel.

1Â« Ngr.

Ein gutes MusikstÃ¼ck mit interessanten MotiveÂ» Â»nd geÂ»

schicktcr, nicht schwieriger Behandlung deÂ« Instrumentes. Der

Comp, betritt die Oeffentlichkeit durch diesÂ« Leistung auf au-

flandige Weist.

Arrangements.

C. Klage, OuvertÃ¼re zu Zphigenia in Aulis von

VlucK (mit dem Schlulz von Mozart), arrangier kÃ¼r

ZMe. zu 4 HÃ¤nden. Berlin, paez. 4 Thlr.

Ueber die Arrangements Â«on Hrn. Klage ist in diesen

BlÃ¤ttern schon so hÃ¼ufiq lobend gesprochen worden, daÃ� wir

daS frÃ¼dcr Gesagte hier uur wiederholen kÃ¶nneÂ».

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

C. Langenbuch, Ilngar-Sild.

Hamburg, Zoroien. ^ Thlr.

Sontt, Jetzt, KÃ¼nftig,

(werkzahl kehlt.)

(Zinc politische Demonstratio., in Musik gesetzt. Sontt,

tanzten die Ungarn Polka; Jetzt, lamevtireÂ» sie WA-Moll;

KÃ¼nftig, erschallt in ihren Gauen ein SiegeS-M,ir,ch. Wir

wcidcn cs noch erleben, daÃ� der sÃ¤chsische oder preuÃ�ische Land-

tag in Musik gesetzt wird.

L. KriÃ¶pin, wv. 1. penseu lugilive. Sloggl. l5 Sr.

l)eÂ»xiemÂ« Lilition.

Wie ein solches Machwerk eine zweite Auflage erleben

k>n>,!, begreifen wir nicht. Man Ã¼berzeugt sich selbst und â•fl

naiinc.

xI" v5in;clnc NuÂ«,,:,?!,, d. N. Zlichr.

oerren zu

Lruit von ^r. NÃ¼ckmann.
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Â«Fortsetzung,!

Wir traten eiÂ». Ein gerÃ¤umiger Saal, darin

etwa ein Dutzend Herren und Damen beisammen.

Wir hÃ¶rten â•ži etwas rauhem und hochfahrigcm Tone

fragen.

â•žSind das Ihre SchÃ¼ler alle?"

â•žNein, Erccllcnz, nur die besten unter ihnen,

Frankreichs Hoffnung."

â•žDer Tausend!'' rief laut auflachend Lauriston.

â•žErccllcnz solleÂ» bald darÃ¼ber urtheilcii," ver-

setzte ChoroÂ». Dann uns heranwinkend: der ist mein

erster Amoroso, sprach er, den brcitbrÃ¼stigcn Duprez

vorstellend; hier Boulangcr, Mittclcharaktcr, Vachon

der Attinuthige, und hier i> i^'nur bullÂ« rsntÂ»Â»le,

â��ES scheint, bemerkte der Minister, daÃ� Ihr in

Eurer Anstalt alle Gattungen und alle Talente vor-

rÃ¤thig habt."

â•žAllerdings, Excellenz, alle Gattungen. Duprez

und Scudo HeraÂ»! Euer Duett LellÂ» !>ir,e,"

Wir nÃ¤herten uns dem Clavier, etwas bedrÃ¼ckt

zwar, aber doch entschlossen unser Bestes zu thun.

Panseron, der am Instrumente saÃ�, schlug einige Accorde

an, um uns Zeit zn geben, uns zu besinnen. Wir

alhmcn freier auf und beginnen

Tiefe Stille. Aller Augen auf uns gerichtet.

Nach den ersten zehn bis zwÃ¶lf Taetcn, beifÃ¤lliges

Gesumme. Das giebt uns Muth. Die Stimme setzt

sich, wird fester, ausdrucksvoll; wir legen los, recht

cori smore, und alles bricht aus iu lauten Beifall.

â•žHerrlich, reizend, entzÃ¼ckend!" hÃ¶ren wir von allen

Seiten rufen. â•žJa, ja, entzÃ¼ckend!" ruft auch der

Lehrer dreiÂ», mit Augen voller ThrÃ¤ucn; â•žnoch mal,

Kinder, Â»och mal! .... Geht alles gut," flÃ¼stert er

uns freudig zu, â•žFrankreich ist gerettet!" â•fl Der

Abend endete so glÃ¼cklich als er begonnen. Als wir

zum Hr>Icl hinaus waren, sprangen wir wie toll um-

her, und warscn unsere Ricsendreimastcr hoch iu die

LÃ¼fte, Ã¼ber die BÃ¤ume der Boulcvarts. Die Anstalt

hatte Gnade gefunden vor dein Minister; und wenn

wir Abends zur Oper gingen, neckten uns die Theater-

beamtcn iu deÂ» Burcaur, an denen wir vorÃ¼ber muÃ�-

ten, mit den Worten: â•žDa zieht Frankreichs Hoff-

nung einher!"

Diefc Anstalt war es, in welche das junge MÃ¤d-

chen, von welchen wir erzÃ¤hlen, aufgenommen ward.

Die Kleine hieÃ� Rosa Niva. Rosa Niva war nicht

eben was man eiÂ» hÃ¼bsches MÃ¤dchen zÂ» nennen pflegt.

Sic war fÃ¼r ihr Alter zn lang aufgeschossen, mager,

und alles anniuthigcÂ» Anstandcs baar, deÂ» eine gute

Erziehung gewÃ¤hrt. Dagegen hatte sie einen zierlich-

sten FuÃ�, einen schÃ¶nen schlanken Wuchs, lebhafte und

ausdrucksvolle GesichtszÃ¼ge, dunkle AugeÂ» voller Glut,

eineÂ» zwar groÃ�en, aber durch eiÂ» wundervolles LÃ¤cheln

vcrschÃ¶ncrten Mund, und Geist, ja viel Geist, aber

ohne alle Bildung. Alles an ihr muÃ�te von Grund

aus entwickelt werden. HÃ¶chst lebendig, zerstreut, und

trotziger Natur wie sie war, hatte sie von Gehorsam

keinen Begriff, und sie lenken und leiten war eine
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Aufgabe. Zum GlÃ¼ck zeigte sich bei ihr eiÂ» ScharfÂ»

sinn und eine Innigkeit des GefÃ¼hls, die zu den

schÃ¶nsten Hoffnungen berechtigten. Diese Eigenschaf-

ten Niva's fesselten den jungen Raniier, der sich

ihrer angenommen und bei Choron eingefÃ¼hrt hatte,

in dessen Anstalt er einer der begabtesten Lehrer war.

Seine edle Seele empfand das tiefste Mitleid mit dem

Kinde, und jammerte bei dem Gedanken, daÃ� eine so

reich ausgestattete Natur unter dem MiÃ�geschick des

Lebens zu Grunde geheÂ» sollte. Wenn auch anfangs

ein sehr verzeihliches GefÃ¼hl von Eitelkeit mit dabei

im Spiel war und ihn veranlaÃ�te das MÃ¤dchen der

Anstalt zuzufÃ¼hren, und in seiiic Classc aufzunehmen,

wie junge Musiklehrcr gern ZÃ¶glinge werben von wel-

chen sie sich glauben RuhmwÃ¼rdiges versprechen zu

dÃ¼rscn, so trat doch gar bald dieses erste GefÃ¼hl in

den Hintergrund um einem andern Raum zu geben,

das ihn allmÃ¤lig so bestrickte, daÃ� er sich davon keine

Rechenschaft zu geben vermochte.

Niva ward also aufgenommen und der Classe

ihres WohlthÃ¤tcrs beigegeben, der sich allein um ihre

Ausbildung zu bemÃ¼hen hatte. Es befanden sich in

dieser Abtheilung der Schule, JÃ¼nglinge und Kinder

beiderlei Geschlechts. Der Lehrer hielt streng auf Zucht

und Ordnung. Seine Strenge, namentlich in ersterÂ«

Beziehung war so Ã¼bertrieben, daÃ� er drob nicht sel-

ten dem Witze seiner Collegen zur Zielscheibe dienen

muÃ�te.

Die erste Unterrichtsstunde die Niva erhielt war

eigener Art. Nachdem sie vom Lehrer ihren MitschÃ¼-

lern vorgestellt worden, redete er sie folgendermaÃ�en an:

â•žMadcmoiselle Niva, es wird Ihnen Ã¼ber mich

von mancher Seite her Seltsames zu OhreÂ» gekom-

men sein, und vielleicht eben nicht das Beste. Nur

frei heraus mit der Sprache! ich weiÃ� es, ich weiÃ� es,

ich bin Ihnen als ein grober, schroffer, nÃ¤rrischer

Mensch geschildert worden, als ein BrummbÃ¤r, dem

die SchÃ¼ler nie genug thun kÃ¶nnen, nicht wahr?"

Niva antwortete durch ein schelmisches LÃ¤cheln.

â•žNun," Hub er wieder an, â•žso sollen Sic sehen,

daÃ� man mich verlÃ¤umdet hat. Um eine ertrÃ¤gliche

SÃ¤ngerin zu werden, ist nicht allein eine reine Stimme

vonnÃ¶then, sondern auch ein reines Gesicht. Bis mor-

gen sollen Sie denn nichts weiter zu lerneÂ» haben,

als sich das Gesicht zu waschen. Das ist die ganze

Aufgabe."

Bei diesen Worten entstand unter deÂ» SchÃ¼lerÂ»

ein allgemeines lautes GelÃ¤chter. Tags daraus er-

schien die Kleine wirklich in etwas erfreulicherem ZuÂ»

stÃ¤nde.

â•žGut! sprach der Lehrer; nun kommt die zweite

Lection: HÃ¤nde waschen und NÃ¤gclreinizung, Ã¼ber-

haupt etwas Sauberkeit, wie es einem anstÃ¤ndigen

jungen MÃ¤dchen wohl ansteht. Dazu gebe ich Ihnen

volle acht Tage; bei fleiÃ�iger Uebung wird das genÃ¼gen."

Nach Verlauf von acht Tagen war Niva gÃ¤nz-

lich verwandelt; ihre schÃ¶nen, weiÃ�en ZÃ¤hne glÃ¤nzten

wie Elfenbein; ihr Haar war sorgfÃ¤ltig gekÃ¤mmt und

geordnet, ihr Buscntuch mit einer gewissen Anmuth angc-

legt, ihre Kleidung zierlich, ihr schlanker Wuchs trat vor-

thcilhaft hervor: â•fl kurz, die Natur dcÃ¶ Weibes war

in ihr erwacht.

Nun Ã¼bernahm Ramier ihre musikalische Ausbil-

dung, Als Lehrer durfte er nach Belieben verfahren,

er besaÃ� des Direktors volles Vertrauen. Er Ã¼ber-

wachte seinen ZÃ¶gling mit groÃ�er Sorglichkeit, zeigte

sich ihr gegenÃ¼ber ernst und streng, wies ihr zu be-

stimmten Stunden BeschÃ¤ftigung an, und lieÃ� sich ge-

naue Rechenschaft ablegen Ã¼ber ihre Verwendung der

Zeit. Ihr ganzes Thun und Treiben war seiner Auf-

sicht unterworfen, Keiner durfte hinein reden, und nie

legte ihm Niva's Mutter Hindernisse in den Weg,

noch Choron, der sich speciell um das MÃ¤dchen gar

nicht bekÃ¼mmerte.

AUmÃ¤hlig gewann durch fleiÃ�iges, wohlgeordnetes

Uebcn und zweckmÃ¤Ã�iges Fortschreiten darin Niva'S

Stimme eine merkwÃ¼rdige TonfÃ¼lle und Biegsamkeit.

Hocherfreut Ã¼ber die raschen Fortschritte, sah der Leh-

rer bald neben der Notwendigkeit auch die MÃ¶glich-

keit, seine Sorgfalt Ã¼ber den musikalischen Unterricht

hinaus zu erstrecken. Niva zeigte sich zwar leitsam,

doch nicht ohne mÃ¼hsame Ucbcrwindung ihrer unab-

hÃ¤ngigen Natur; es bedurste um sie zum Gehorsam

und zur regelmÃ¤Ã�igen Arbeit zu zwingen, sogar der

strengsten Mittel, und cS ging nicht imÂ»,er ohne ThrÃ¤-

nen ab. Mehr als eiiimal versuchte sie sich gegen

alle Zucht aufzulehnen, drohend mit der RÃ¼ckkehr zum

frÃ¼hcrn unabhÃ¤ngigen Leben; alles aber scheiterte an

der uncrbitllicheÂ» Festigkeit des Lehrers, der sie un-

verwandt unter dem Joch seines unerschÃ¼tterlichen Wil-

lens hielt. IiÂ» llcbrigcn war er fÃ¼r sie die GÃ¼te

selbst; er widmete ihr seine ganze MuÃ�e, versÃ¤umte

im Eifer, mit welchem er ihre Erziehung betrieb, seine

eigeneÂ» Angelegenheiten, sorgte fÃ¼r die meisten ihrer

BedÃ¼rfnisse, nnd war inil einem Wort eine Vorsehung

fÃ¼r das Kind.

So wuchs Niva unter Ramicr's Augen empor.

Seine MÃ¼he war keine vergebliche geblieben. LÃ¤ngst

schoÂ» stand vor ihm nicht mehr jenes arme verwahr-

loste Kind, das er ans dem Schmutz der StraÃ�e auf-

gerafft; sonderÂ» ein reizendes, liebliches GeschÃ¶pf von

schlankem Wuchs, edler Haltung, von zierlick?,r Ge,

verde und feiner gebildeter Redeweise. Er konnte sie

nicht ohne Stolz betrachten, nicht Andere mit Bewun-

derung von ihr reden hÃ¶reÂ», ohne sich selbst zu sagen:

â•žIst doch mein Werk!" Wenn um ihn her ihr Lieb-
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reiz, ihr Talent, ihre geistreichen EinfÃ¤lle gepriesen

wurden, schlug sein Herz hoch auf vor Freuden. WÃ¤h>

rend des Unterrichts, wenn sie aÂ» seiner Seite sang,

und ihre Stimme in ernste, klagende TÃ¶ne sich ergoÃ�,

war sein Auge bestÃ¤ndig auf sie gerichtet, hing seine

Seele an ihren Lippen. Mit EntzÃ¼ckeÂ» betrachtete er

sie, und wagte kaum aufzuathmeii, aus Furcht, einen

jener ausdrucksvollen, von GefÃ¼hl durchdrungenen

TÃ¶ne zu verlieren, die er gleichsam bei ihr erzeugt

hatte. Sie war das Werk seiner HÃ¤nde, der Wieder-

klang seines Herzens. Wohl giebt es keine besccligen:

dere Empfindung fÃ¼r uns, als das AufblÃ¼hen einer

Menschensecle, der wir das Leben einhauchten.

Aber eine seltsame Verwandlung war mit dem

Lehrer vorgegangen. Nun er drei kostbare Jahre sei:

nes Lebens der Erziehung des Kindes gewidmet, es

seinen Willen ganz unterthÃ¤nig gemacht, im vollen

Sinne des Wortes, es an den vollkommensten, unbe-

dingten Gehorsam gewÃ¶hnt hatte; nun ihm gelungen

war, was er gewÃ¼nscht und sich als Ziel gesetzt: aus

dem Kinde ein liebreizendes GeschÃ¶pf zu ziehen, fÃ¼hlte

er ob solchem Gelingen BetrÃ¼bniÃ�. Dieser unbedingte

Gehorsam den er einst so mÃ¼hsam sich erkÃ¤mpfte, war

ihm nun mehr peinlich; diese GefÃ¼gigkeit, diese nngeÂ»

trÃ¼bte Sanftmuth gereichten ihm zur Qual, machten

ihn rein unglÃ¼cklich. Er wÃ¼nschte sie etwas minder

nachgiebig, hÃ¤tte sie gern widerspenstig, launisch ge-

sehen, es wurmte ihn, daÃ� sie ohne Widerspruch, ohne

Klage seinem Willen folgte, that wie er begehrte; der

Lehrer hÃ¤tte der SchÃ¼lerin lieber als ManÂ» dem Weibe,

und zwar dem selbststÃ¤ndigcn Weibe gegenÃ¼ber ge-

standen. Was hÃ¤tte er nicht druÂ», gegeben, daÃ� sie,

wie frÃ¼her so oft, jetzt nur einmal noch den kleinen

Trotzkopf aufsetzte, der ihr so allerliebst stand! Ach,

der Arme, er liebte; liebte nicht das Kind, liebte das

Weib. Das so streng gehaltene, von ihm so rÃ¼ck-

sichtslos behandelte Kind wir ihn, niivcrsehcnds Ã¼ber

den Kopf gewachsen und allmcilig tief ins Herz; er

lag im Geiste vor seinem eigenen Werk auf deÂ» Kniccn:

eine um so innigere Leidenschaft, als sie fo unvcrnicrkt

sich in sein Herz geschlichen hatte, und er sie kaum sich

selbst gestehen durfte, geschweige Andern. Wie sollte

er nuu die ungeheuere Kluft Ã¼berspringen, die er selbst

zwischen sich und ihr gezogen? Wie der fast vÃ¤ter-

lichen Gewalt, die er Ã¼ber das Kind gewonnen, ent-

sagen, und ein zÃ¤rtlicheres VerhÃ¤ltnis,' eintreten lassen?

Wie die WÃ¼rde und Strenge ablegen, um ihr die GefÃ¼hle

seines Herzens zu gesteheÂ», um sich vor den, Kinde

zu beugen, das nicht ohne Scheu und Befangenheit

zu ihm hinanfblicktc? Niva verdankte ihm allcs was

sie war; ihre Verehrung fÃ¼r ihn war groÃ�; aber mit

der Verehrung. die sie ihm zollte, hielt ihre Furcht

vor ihm gleichen Schritt; wie also wÃ¼rde sie das Ge-

stÃ¤ndniÃ� einer Empfindung aufnehmen, die sie so weit

entfernt war bei ihrem WohlthÃ¤ter zu vermuthcn?

Liebe heiÃ�t UnabhÃ¤ngigkeit. Andrerseits war Ramicr

eine zu edle Natur und zu tief durchdrungen von der

WÃ¼rde seines Berufs, um sich an seiner Pflicht zu

vergehen, um einen einzigen Augenblick das unbegrenzte

Vertrauen zu miÃ�brauchen, das er der jungen SchÃ¼-

lerin einflÃ¶Ã�te.

(SchluÃ� folgt l

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianosorte und Streichinstrumente.

Flodvard Geyer, Vv. >3. Trio fÃ¼r Violine, Violon-

cell uns Pianotorte. â•fl Scrlm, lÃ¶ste und Sock,

pr. 2j. Thlr.

Das vorstehende Trio ist das erste Werk, wel-

ches dem Referenten von G.'s Compositionen zur An-

sicht vorliegt. Er macht also mit dem Componisten

die erste Bekanntschaft, und zwar gleich in einer Com-

positionsgattnnz, in der sich schon mehr auf Talent

und Geschick schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Um so leider thut es

ihm, keineswegs GÃ¼nstiges Ã¼ber das Werk sagen zu

kÃ¶nnen. Jeder Componist sucht immer die beste Mu-

sik zu geben, die er hat. Es kann indeÃ� der Fall

eintreten, daÃ� der Componist, um den Verleger-

WÃ¼nschen sich zu bequemen, nicht sein Bestes ver-

Ã¶ffentlicht. IÂ» diesem Falle scheint sich hier Hr. F. G.

zu befinden. ZunÃ¤chst macht sich in diesem Werke ein

empfindlicher Mangel an Erfindung bemerkbar; die

Gedanken, die er entwickelt, sind matt und inhaltslos,

und selbst die Verarbeitung erscheint zu flÃ¼chtig und

bedeutungslos, er fÃ¼hrt uns groÃ�e Strecken weit durch

leeren Sand, und belohnt uns dennoch am SchlÃ¼sse

nicht fÃ¼r die aufgeopferte MÃ¼he. Der erste Satz ist

Â»och der beste; er hat, wenn gleich immer noch in

matten ZÃ¼gen, Farbe und Haltung. Das Larghctto

verspricht zwar in seinem Anfang etwas, obgleich im-

mer nur anklingend und nachahmend, wird aber im

weiteren Verlaufe matt, suchend und grÃ¼belnd, bis er

gegen das i5ndc hin den verlorenen Faden wieder ge-

winnt. Das Scherzo und der letzte Satz dÃ¼rften

wohl keiner gÃ¼nstigeÂ» Stunde ihre Entstehung verdan-

ken, indem vor allen Dingen die Leere an Musik,

selbst von der rein sinnlichen Seite betrachtet, bedenk-

lich hervortritt. Es wÃ¼rde sich demnach aus diesem

Werke der SchluÃ� ziehen lasseÂ», daÃ� der eigentliche

Beruf des Componisten der schriftstellerische sei; indeÃ�

sei das Urtheil Ã¼ber ihn noch nicht abgeschlossen, be-
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vor nicht Mchreres seinÂ« schaffenden ThÃ¤tigkeit zur

Â«eiteren Motivirung dieses Urthcils vorliegt.

Em. Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Am 24ften Oktober veranstaltete Frl. Marie Wieck in

Dresden eine SoirÃ¶e musicÂ«Ie. Sie spielte Notturno (FiS-

Moll, Op 48) und EtÃ¼de von Chopin, Adagio, Variationen

und Rondo fÃ¼r Pste,, Bioline Â»nd Vivloncell von Beethoven

(Op. 121), unterstÃ¼tzt hierin von den HH. Seelmanv und E.

Kummer. Ferner: Variationen von Mendelssohn (Op. S2)

und Ballade von Chopin (Op,47). Im zweiteÂ» Tlicile: So-

nate fÃ¼r Pste. und Bioline von Beethoven (Op. SS) mit Hrn.

Seclmaun, zuletzt Ldsnson j, Koire und l.es trilles von SchulÂ«

boff, und ?ei-les cl'eeume von Kullak. DaS ,,Dresdner Jour-

nal" berichtet Ã¼ber dieses Concert:

,.Die junge KÃ¼nftlertn Halle sich fÃ¼r ihr erstes Concert in

Dresden eine so schwierige Aufgabe gestellt, als sie sonst auch

von Ã¤lteren VirtuoseÂ» gern vermieden zu werden pflegt, die,

gestÃ¼tzt aus die accreditirte magische Wirkung ihres Nufs, dem

Publikum gegenÃ¼ber musikalische Wagnisse unternehmen kÃ¶n-

nen. Diese seltene Virtuosenrefignatiou uud dieÂ« Vertrauen

auf den klassischen Geschmack deÂ« PublikumÂ« konnten des Er-

folges, deÂ« lebhaft errungeneÂ» BeifallÂ« in der That nur durch

eine so musterhaft virtuose Mechanik und gediegene musikali-

sche Durchbildung gewiÃ� sein, alÂ« Frl. Marie Wieck ent-

wickelte. EiÂ» elastisches, so krÃ¤ftiges als zarteÂ« Taucher, ein

schÃ¶nrr, nie Ã¼bernommener ToÂ», die vollkommenste Klarheit,

PrÃ¤cision vnd correcic Sauberkeit der AnSfÃ¼hrung veremigen

sich in ihrem Spiel mit einer fein musikalischen, kÃ¼nstlerischen

und geschmackvollen Durchbildung deÂ« VortragÂ«. Diese Eigen-

schaften macheÂ» um so mehr einen harmonisch befriedigenden

Eindruck, alÂ« jeneÂ« modern virtuosÂ« Haschen nach Ã¼berreizten

Effecten, jenes unruhige ZerreiÃ�eÂ» des TempoÂ», jeneÂ« eitle

Geltendmachen der forcirten SubjektivitÃ¤t auf Kosten des gu-

teÂ» Geschmacks der jungen VirtuosiÂ» fern liegt, und dagegen

eiue naive, anmuthige, ruhige Einfachheit, die sich auch in

der persÃ¶nlichen Erscheinung ausspricht, ein wesentliches Mo-

ment im Charakter ihrer Leistung bildet. Da jeder Einzelne

in seinem Streben Â»Â«willkÃ¼rlich die Richtung des Zeitgeistes

mehr oder weniger in sich aufnimmt, so mochte sich hieran so

Wunsch als erfreuliche Wahrnehmung knÃ¼pfen lassen, daÃ� jene

ausschweifend virtuose und ercentrisch geniale Richtung im

Piaxofortespiei abgeschlossen sein mÃ¶ge, welche in dem letzter,

Jahrzehnt Ã¼berwiegend mehr die Neugieide und die Eitelkeit

in Beweguug setzte, alÂ« sie deÂ» Geschmack fÃ¶rderte, uÂ»d daÃ�

man jetzt die gewonnene Mechanik des Instruments den besserÂ»

GennÃ� guter Musik ,uweÂ»ee.

Die HH, Kammermusiker E. Kummer uud Seelmann

uuterftÃ¼tzten die vvrtreffkichÂ« AusfÃ¼hrung deÂ« Trio Â»nd der

Sonate von Beethoven dnrch ihre Mitwirkung; namentlich

war Hrn. Seelmann'Â« Portrag deÂ« Adagio iÂ» der Beethoven-

fcben Sonate gelungen in nennen,

Â«i^il Hrn. H,m,â•žer, der wal,rscheiulich durch Heiser-

keit abgehakteÂ« wurde, sang Frl. Schmidt F. Schubert'Â«

Wanderer mit vielem Beifall."

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements lc. Frl. Wagner

ist an der Berliner kÃ¶nigl. Oper mit SOÂ«Â« Thaler Jahresge-

Kail und IÂ«X> Thaler Spielhonorar engagirt.

Frau Schreiber-Kilchberg ist fÃ¼rdte Leipziger Oper

gewonnen.

Carl Eckert ist Musikdirektor der italienischen Oper in

London geworden

Die Geschwister Neruda haben im Friedrich-Wilhelm-

stÃ¤dtischen Theater In Berlin mit groÃ�em Beifall gespielt.

Frl. Spohr hat auch in Beriin sehr gefallen.

Vermischtes.

LortzingÂ« â•žCzaar und Zimmermann" wird in der nÃ¤ch-

steÂ» Saison in London italienisch gegeben werdeÂ».

?luf dem JosephftÃ¼dter Theater lÂ» WieÂ» wird eine Parodie

der HalcÂ»Â«'schen â•žRvsenfee" von Kola, Musik vom Kapellmei-

ster Binder gegeben.

Wie weit die WillkÃ¶hr der Orchefterdirectoren au deÂ»

italienischen Theatern geht, beweist, daÃ� Berdi in seiner Par-

titur der Oper â��Luisa Miller" ausdrÃ¼cklich Â»orscbreibt, daÃ� die

groÃ�e Trommel nur da geschlagen werdeÂ» soll, wo er sie hiu-

geschriebev Hab,. Man muÃ� also dort dieses edle Instrument

Â»och meiir bearbeitet haben, als es sogar die italienischen

Comxonistev wÃ¼nschen.

Endlich hÃ¶rt man auch etw^ von einer spanischen N.,.

tionalover, dieselbe heiÃ�t: Isabel!Â« die Katholische, uni> ist von

dem spanischeÂ» Cvmpouisten Arrieta.

In Bremen ist die erste Borstelluvg des Propheten leer

gewesen, weil den armen Brcmensern die Eintrittspreise zu

hoch waren.

BalfcÂ« â•žZigeunerin" wurde in Berlin zur Feier des Ge-

burtstageÂ« deÂ« KÃ¶nigs gegeben, ist aber durchgefallen.

Die neueste Over vou Flotow â��die GroÃ�fÃ¼rstin", Tert

von Chart B:rch - Pfeifer, wird nÃ¤chstenÂ« iÂ» BerliÂ» zur Auf-

fÃ¼hrung kommen.

Verd/S ,.Luisa Miller" hat In Mailand Furore gemacht.

Mcyer'oeer'S neueste Oper â•ždie Asrikanerin" wird in PariÂ«

vorbereitet.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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beschichte einer SÃ¤ngerin der Pariser

groÃ�en Ã�per.

! SchluÃ� >

Niva Â»lachte init jede,Â» Tage Â»cÂ»c Fortschritte,

sie hatte des Lehrers kÃ¼hnste ErrvartungcÂ» Ã¼bcrliofscn.

Mehr uâ•žd mehr kam ihre bcwnndernswÃ¼rdigc Kunst-

sinnigkcil zum Vorschein; qlcichsam rustinktarlig wuÃ�te

sie die feinsten Schatiirungcn des inusikalischen Aus-

drucks herauszufÃ¼hlen und iin Vortrag wiederzugeben.

Ihre schÃ¶ne Stiininc uud ihr deÂ» energischen Gesichts-

zÃ¼gcn cnlfprcchcuder breiter, ausdrucksvoller Vortrag

brachteÂ» jeden, der sie hÃ¶rte, zum StauneÂ», und wenn

Raniier sie in Gegenwart der ZÃ¶glinge seiner Classc

mit eineÂ», grÃ¶Ã�ereÂ» MusikstÃ¼cke Â«Â»stielen lieÃ�, ivar der

Bcivnildcrung und des Beifalls kciÂ» Ende. In Gc-

scllschafien wo sie sang, war ibr Erfolg noch grÃ¶Ã�er.

Sie wurde geehrt, gefeiert, beschenkt und wenn ihr

solche Auszeichnung widerfuhr, war sie glÃ¼cklich und

sprach â•ž it feuchtem Auge zu Ranrier: ,,Lieber Lehrer,

das v.rdankc ich Euch!"

WÃ¤hrend der drei Jahre ihrer Beschulung in

Ramier's Abthcilnng, hatte Choron nie! l eiÂ» einziges

Mal sie zu hÃ¶ren begehrt. Da sprach denn endlich

eines Tages der Direktor lÃ¤chelnd zum Lehrer: ,,Nun,

warÂ», wirst du nns denn mal dein Wunderkind vor-

ttthrcn?" Aus dieser Frage und dem halb spÃ¶ttischen

Tone mit der sie gestellt ivnrde, errieht Rnmicr daÃ�

hier ein Vorurthcil walte, und vermuthlich Choren

sich hatte gegen Niva einnehmen lassen, von neidischen

Mllichlilcrinnen etwa, die sich durch die besondere Auf-

merksamkeit, die er ihr widmete, mochten verletzt gefÃ¼hlt

haben. Solche auÃ�ergewÃ¶hnliche Vorstellungen pflegten

bei einer der groÃ�en MusitprÃ¼funzcn stall zu finden,

denen der Director selbst vorstand. Auch ging es bei

diesen PrÃ¼fnngcÂ» nichl ohne eine gewisse Feierl chkcir

zu. Die HÃ¼lfsichrer zogen nach einander an der Spitze

ihrer El.isscnzÃ¶gliugc am Director vorÃ¼ber; dieser prÃ¼fte,

und criheiltc je nach dcn Leistungen der SchÃ¼ler Lob

oder Tadel. Dieser Tadel des Dircetors, so empfind-

lich er auch sein mochle, war es jedoch nicht was die

SchÃ¼ler am meisten fÃ¼rchteten, sondern die unbarm-

herzige Kritik ihrer Genossen. Ein LÃ¤cheln, ein leises

FlÃ¼stern unter ibncn reichte ost hin nm deÂ» PrÃ¼snngs-

candidalcn auÃ�er Fassung zu bringeÂ», ja ihn ganz

niederzuschlagen, und ost,Â»als muÃ�te bei solchcn Ge-

lcgcnhcileÂ» die Eitelkeit mit blutender Wunde, die ihr

das verletzte EhrgefÃ¼hl schlug, das Feld rÃ¤umeÂ».

An einem Sonnabend des Jahres IK29 ruckte

endlich der Tag heran, da Niva in Gegenwart der

ganzen Schule die Probe vor dem Director bcstehcn

solltc. Das ganze Hccr war zusammcu gctrommclt

wordcn; cs warcn sogar fremde Damen zugelassen

wordcn, die von dem romanhaften Vorfall mit der

jnngcn VirtnosiÂ» gehÃ¶rt, und gewÃ¼nscht hatten, diesem

Anslritt bcizuwohncn. Die Ncngicr war groÃ�, und

jcder begierig das ErgebniÃ� dieser dreijÃ¤hrigen Aus-

bildung kenneÂ» zu lernen; uatÃ¼rlich brachte jeder mehr

oder minder Ã¼berspannte Erwartungen mir. je nach

der Vorstellung die er sich von der Sache gemacht.

â•žMein Lieber, wir sind bereit!" sprach Choron
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zu Ramicr. An Ramicr's Hand betrat nun Niva die

erhÃ¶hte Estrade. Sie zitterte, ihr Athem ging schwer,

ihr Busen flog. In grÃ¶Ã�ter Bewegung nahÂ», der

Lehrer am Clavicr Platz. Er schlug einige Accorde

an, und flÃ¼sterte der SchÃ¼lerin die Worte in's Ohr:

â•žNur Muth!" Da begann Niva Nicolini's schÃ¶ne

Arie:

vr eke Â»Â»Â» vicillÂ« Â» te,

tluvcs soll cki pslvilsr.

welche vormals die Pasta mit so groÃ�artigem, herr-

lichem Style vortrug

Bei der rÃ¼hrenden Stelle 'j'srilo smorÂ« e taute le

vermochteÂ» die ZuhÃ¶rer ihre Bewegung nicht lÃ¤nger

zu verhalten, und es erhob sich ein wahrer Beifalls-

sturm, der die Stimme der SÃ¤ngerin Ã¼bertÃ¤ubte. Auf-

schluchzend wie ein Kind, stÃ¼rzte Choron auf die Estrade,

umarmte das MÃ¤dchen und bedeckte es, ohne ein Wort

reden zu kÃ¶nnen mit KÃ¼ssen. Wie von einem elektri-

schen Schlage berÃ¼hrt, waren sÃ¤mmtliche SchÃ¼ler auf-

gesprungen. Ramicr lag mit gesenktem Haupt Ã¼ber

dem Instrument, und suchte seine tiefe Bewegung zu

beherrschen. Bei diesem Anblick entriÃ� sich Niva der

Umarmung des Direktors und flog mit offenen Armen

auf ihren WohlthÃ¤ter zu. â•žBravo! Bravo!" scholl

es von allen Seiten .... Es war ein ergreifender

Moment. Der schÃ¶nste in Ramier's Leben.

Seit einiger Zeit besuchte Ramicr's Classe ein

ZÃ¶gling, der auf Choron's Empfehlung darin aufgeÂ»

nommen worden mar, ein JÃ¼ngling von angenehmen

AeuÃ�ern, Namens Rifaut. Niva's Anblick hatte auf

ihn einen ungewÃ¶hnlicheÂ» Eindruck gemacht, als er sie

zum ersteÂ» Mal singen hÃ¶rte, war er entzÃ¼ckt, und

seine Bewunderung grenzte an Leidenschaft. Seitdem

hatte er sie nicht aus den Augen gelassen. Stets

suchte er sich ihr zu nÃ¤hern und ihre Aufnicrksamkcit

auf sich zu ziehen. Er zeigte ihr auffallend Ã¼berall

grÃ¶Ã�te Theilnahme, und verfehlte keine Gelegenheit

ihr Schmeichelhaftes und Verbindliches zu sagen. Dem

Lehrer konnte dieser kleine Roman, der sich anzuspinÂ»

neu begann, nicht lange verborgen bleiben, und er

empfand drob tiefe BetrÃ¼bniÃ�. Gr bemÃ¼hte sich, die-

sem aufkeimenden VerhÃ¤ltniÃ� ivo er konnte entgegen-

zuarbeiten, aber machte, wie das gewÃ¶hnlich der Fall

ist, durch sein Bestreben das Hebel nur noch Ã¤rger.

An einem Sonntage, â•fl es war im Mai

â•fl sollte Ramier mit Niva bei einer Dame aus der

hÃ¶hern Gesellschaft zu Mittag speisen, die sich mit groÃ�er

Theilnahme der jungen KÃ¼nstlerin zuneigte, und auf

ihr kÃ¼nftiges Schicksal groÃ�en EinfluÃ� Ã¼ben konnte.

Niva entschuldigte sich unter dem Borwande eingetre-

tenen Unwohlseins; Ramier, der die Einladung im

Vorthcil seiner SchÃ¼lerin angenommen hatte, muÃ�te

sich ohne diese ciusicllcn. Besorgt aber um Niva's

Gesundheit, schlÃ¼pfte er, sobald es sich thun licÃ� da-

von, in der Absicht sie aufzusuchen und ErkundigÂ»Â»,

gen einzuholcn. Da es ein herrlicher Sommerabcnd

war, schlug er, statt quer durch die Stadt zu gehen,

den Weg Ã¼ber den Boulevart der Invaliden ein; es

mochte acht Uhr sein. Er trug einen prachtvollen

BlumenstrauÃ� in der Hand, deÂ» er Niva zu Ã¼ber,

reichen gedachte. Sein Herz klopfte vor freudiger UnÂ«

gcduld, uud er befand sich in einer jener seltenen GeÂ«

mÃ¼thsstimmuugcn, wo der Mensch vor lauter innerer

Beseeligung laut aufjauchzeÂ» mÃ¶chte, als er, aufblir-

kend, iÂ» der Ferne zwei Menschen gewahrte, die in

traulicher Unterhaltung Arm in Arm spatzicreno,

behaglichen Schritts auf ihn zukamen. PlÃ¶tzlich zog

es ihn, wie Nebel vor die Augen, es ward ihm

beklommen nm's Hcrz, es erfaÃ�te ihn cin Zittcrn, daÃ�

ihm die Beine den Dienst versagten und cr sich an

einen Baum lchncn muÃ�te.... Niva und Rifaul l...

Er hatte sie erkannt. Todtcubleich stand er da, und

konnte kein Wort hervorbringen; kalter AngstschweiÃ�

troff ihm von der glÃ¼henden Stirn herab. Er wollte

aufschreien, weinen, klagen cr konnte nicht;

zn gewaltig war sein Schmerz. Nach einigen AugenÂ»

blicken jedoch â•fl jene nahten â•fl raffte er sich zusam-

men und ging, ohne eiÂ» Zeichen, ohne ein Wort,

ernst nÂ»d gleichgÃ¼ltig an dem betroffenen Paar vor>

Ã¼ber

Niva war wie vom Blitz gerÃ¼hrt.

FÃ¼r ihn aber war von Stund an alles vorbei.

Sein Traum war ausgetrÃ¤umt. Nie wieder sprach er

mit seiner SchÃ¼lerin ein vertraulich, herzlich Wort.

Nie aber auch hÃ¶rte sie von ihm den leisesten Vorwurf.

Er setzte nach wie vor seinen Unterricht fort, und lieÃ�

auch in der Sorgfalt nicht nach, die er bisher auf

ihre Ausbildung verwendet.

Einige Monate spÃ¤ter brach die Julirevolutien

ans, in Folge deren Choron die Anstalt schlieÃ�en muÃ�te.

Vierzehn Tage darauf hatte Ramicr Paris verlassen. â•fl

Es mogle seitdem cin Jahr verflossen sein, als

in der kleineÂ» ProviÂ»zstadt "* eine junge SÃ¤ngerin

eintraf, die dort auftreten sollte und von der mit

groÃ�en Lobeserhebungen gesprochen wurde. Am Eon-

ccrtabcnde war der gerÃ¤umige Saal des Stadthauses,

wo die musikalische Festlichkeit stattfinden sollte, von

Neugierigen, die auf den seltenen Vogel gespannt wa-

ren, Ã¼berfÃ¼llt. Die beste Gesellschaft des Orts hatte

sich eingestellt, Kenner und Nichtkeuner, beide niit glei:

chem Eifer. Erster, saÃ�en in der NÃ¤he des Orchesters.

Auch ein junger Mann, ein KÃ¼nstler, der seit einem

Jahr sich hier niedergelassen als Muflklehrer. Der

hatte Platz genommen dem Clavier gegenÃ¼ber. Nach
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einer von einheimischen Dilettanten ausgefÃ¼hrten Ouver-

tÃ¼re erschien die fremde Prima DoÂ»Â»Â«. Auf dem

Programm stand eine Arie voÂ» Nicolini. Die junge

SÃ¤ngerin trat mit groÃ�er Sicherheit auf und begann,

ohne merkliche Scheu, vor der zahlreichen und glÃ¤nzen-

den ZuhÃ¶rerschaft mit schÃ¶ner weicher Stimme das

Adagio:

lle cbe scÂ», >i, mo i> ie . . , .

Bei diesen Worten stockt sie plÃ¶tzlich, ihre Stimme

bebt, sie erblaÃ�t, will auf's neu beginnen unÂ»

mÃ¶glich ; sie legt den Kopf in die HÃ¤nde, und ThrÃ¤-

nen entstrÃ¶men ihren AugeÂ». Der fremde JÃ¼ngling,

der sie wanken sieht, der Ohnmacht nahe stÃ¼rzt hin-

zu, umfaÃ�t sie, druckt sie in einen Sessel nieder, cnt,

reiÃ�t ihr das Notenhcft und singt statt ihrer das

Or cl,e Â»on Â»icino Â» le

IlimcÃ¼ Â»Â«>, cki pulpikr

mit einem Ausdruck der Leidenschaft, mit einer Innig-

keit des GefÃ¼hls, welche die Anwesenden tief er-

schÃ¼ttert.

DaS Concert aber war unterbrochen und konnte

nicht zu Ende gefÃ¼hrt werden. Niva hatte Ramicr

erkannt, und Ramier Â»ach vorgetragener Arie zum

Saale hinausstÃ¼rzend, am andern Morgen den Ort

verlassen.

Zehn Jahre nach diesem Auftritt ward in der

Pariser groÃ�en Oper ein neues Werk aufgefÃ¼hrt, wel-

ches die ganze Stadt in Bewegung setzte. Stoff und

musikalische Behandlung, Rollenbesetzung und AusÂ»

stattung wetteiferte im EffcctuireÂ». Besonders aber

zog eine ncugeworbene und viclbeliebtc SÃ¤ngerin an,

die mit grÃ¶Ã�tem Erfolg darin auftrat. Im vierten

Aufzuge, in einer der wirksamsten Secnen, wo sie

durch allbegeisterndcn Schwung im Spiel und Sang

das Publikum hinriÃ�, vernahm man plÃ¶tzlich aus

einem finsterÂ» Winkel des Orchesters heftiges Schluch

zen. Ramicr war es, der, von GefÃ¼hl Ã¼bermannt,

Niva erkannte in der SÃ¤ngerin, die eiÂ» Liebling des

Publikums geworden war unter dem Namen Rosine

Stoltz.

Rosine Stoltz ist bekannt. Ans musikalischen

und andern BlÃ¤tterÂ» weiÃ� man zur GenÃ¼ge welch

Aufsehen sie in Paris erregte, als sie in der â•žFavo-

ritc" auftrat, und ganz vorzÃ¼glich in â•žKarl VI" als

Odette, welche Partie mit groÃ�em Geschick von Halevy

eigens fÃ¼r ihre im Umfang beschrÃ¤nkten, aber durch

ungewÃ¶hnliche Energie erhÃ¶hten, Ã¼ber alle MaaÃ�cn

wirksamen Gcsangsmittel geschrieben wurde, Sie bot

das merkwÃ¼rdige, vielleicht einzige Beispiel einer Er-

scheinung dar, die man in der Weltstadt fÃ¼r eine un-

mÃ¶gliche zu halten geneigt wÃ¤re: das Beispiel einer,

wie gesagt, mit trefflich ausgebildeten aber beschrÃ¤nk-

ten Mitteln verseheneÂ» SÃ¤ngerin zweiten Ranges, die

nicht allein den Ehrgeiz hatte sich zur Prima Donna

und zum Glanz uÂ»b Mittelpunkt der groÃ�en Oper

auszuwerfen, sondern auch Verwegenheit und Kraft

genug, um diesen Plan durchzusetzen. Durch die Zau-

bermacht, die sie Ã¼ber den Direktor gewann und zu-

gleich ans die mit ihm Hand in Hand gehenden Ton-

scÃ�er und KÃ¼nstlcr, so wie auf eineÂ» Thcil der Tages-

presse zÂ» erstrecken wuÃ�te, gelang es ihr, Beherrscherin

der ersten OpernbÃ¼hne und des gebildetsten Publikums

Frankreichs zu werden. Die kurze und glÃ¤nzende,

aber stÃ¼rmische Laufbahn dieser von leidenschaftlichem

Ehrgeiz getriebenen Frau und die denkwÃ¼rdige erste

Vorstellung voÂ» â•žRobert Bruce", wo ein Ã¶ffentlicher

Scandal endlich ihren Fall herbeifÃ¼hrte nnd ihren

RÃ¼cktritt von der BÃ¼hne, sind bei den Mnsikliebhabcrn

in frischcm und bcdaucrlichem Andenken. Schwerlich

dÃ¼rfte sie nach solchem Vorfall in Paris wieder auf-

treten wollen, noch kÃ¶nnen.

Die vorangehende kleine ErzÃ¤hlung aber, eine

Episode aus dem Leben eines mir befreundeten und

allgemein geschÃ¤tzten hiesigen KÃ¼nstlers und Schrift,

stcllers, vernahm ich frÃ¼her bruchstÃ¼ckweise aus dem

Munde dessen, der sie erlebte. Ich thcilc sie hier nun-

mehr mit, wie er sie selbst erzÃ¤hlt in einer Sammlung

musikalischer AufsÃ¤tze, die er jÃ¼ngst verÃ¶ffentlichte, da,

von FreundeÂ» und Bekannten aufgegriffen und ver-

griffen, die erste Auflage gar nicht iÂ» die Ocffcntlich-

kcit drang, weshalb eine zweite vorbereitet wird.

Der Verfasser ist kein anderer als Choron's schmucker

Venezianer, eben jener so lebensseelige JÃ¼ngling, der

die kleine Niva aus dem Gasscnschlamm in des Mei-

sters Anstalt brachte und mit so groÃ�er Liebe, sich

selbst zÂ» schmerzlicher Erinnerung, zur KÃ¼nstlerin erzog;

mit einem Wort â•fl Ramier oder nach seinem wahren

NameÂ», Scudo.

Paris. A. G.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

G. FÃ¶lmer, Tp. 4. Mktte fÃ¼r 4 MÃ¤nnerltimmen.

Magdeburg, Heinrichsliofen. Pr. 25 Sgr.

DaÃ� dic vorstchcnde Messe irgend wie das zum

musikalischen Ausdrucke bringe, was in den Tertcsmorten

enthalten ist, kann wirklich nicht genug gclÃ¤ugnet wer,

den. Es klingt Alles wie Ironie ans die heiligÂ« Unverlctz-
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lichkeit religiÃ¶sen Sinnes. Wcnn schon frÃ¼her von einigen

Componistcn Messen fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen geschrieben wur-

den, dagegen aber auch bemerkt wurde, daÃ� die Monoto-

nie der Klangfarbe ermÃ¼dend wirke und trotz des erstrebten

mannigfachen Ausdruckes dennoch ein fÃ¼hlbarer Man-

gel an Abwechslung vortrete, so muÃ� bei dieser Messe

neben dem, was im Allgemeinen gegen Messen fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmeÂ» sich einwenden lÃ¤Ã�t, noch bemerkt werden,

daÃ� nicht nur eine bedeutende Leere an Erfindung da-

rin vorhanden ist, sondern auch hinsichtlich der ganzen

harmonischen Behandlung nichts geboten wird, was

uns, auÃ�er vielen schon dagewesenen, abgedroschenen

Floskeln und SchluÃ�wcndungen, dem kirchlichen Aus-

drucke angemessen erschiene. Es ist immer blos ein

wohlgeordneter, Ã¼brigens hin und wieder mit gutem

Geschick angelegter Harmonienschwall, der an vielen

Stellen mit seiner verweltlichten TrivialitÃ¤t dem Texte

geradezu in's Gesicht schlÃ¤gt, wie wenn er also singt

zum â•žsZnus <lei, qui tollis" etc.

!>zvv5 <lei qui lÂ«IÂ»lis poocs

Es konnte dieser Gedanke nicht besser aus der

Feder Donizctti's geflossen sein. Auch wir schlieÃ�en

mit den Worten: sznvs rlei, d. h. zu deutsch, Lamm

Gottes, geduldig im Ertragen schlechter Musik, qui

tollis peoests munrli, das da manchem Componistcn

schon seine Ã¼berschwenglichen SÃ¼nden groÃ�mnthsvoll

verziehen, Miserere nobis, erbarme dich unser, daÃ�

wir nicht mit FÃ¤usten darcinschlagen, wcnn dein hei-

liger Tempel entweiht wird, Â«long nvbis p3cem, ver-

leih' uns FriedeÂ» vor solch' unheiligem Gelichter in

alle Ewigkeit Amen!

G. Rebling, Wp. 12. Gelange fÃ¼r W Ã¤nncrcrjÃ¶re.

Nr. l. LhÃ¼rmerliev, von E. (Seidel, kÃ¼r Voppelchor.

â•fl Magieburg, Heinrichshokcn. pr. romvl. 2V Sgr.

Stimmen 12 Sgr.

Wir rufen dem Componiften ein Bravo zu! Es

ist dieser Gesang einer von denen, die so recht den

Nagel auf den Kopf treffen, in seinen einfachen, obwohl

doppelchÃ¶rigcÂ», aber hÃ¶chst markigen und charakteristi-

schen Harmonien so impom'rcnt, in der Benutznug des

groÃ�artigen Chorals â��Wachet auf, ruft uns die Stimme"

so schlagend und wirkungsvoll, daÃ� er allen deutschen

MÃ¤nnervereincn, die die nÃ¶thige numerische StÃ¤rke

besitzen, angelegentlichst empfohlen zu werden verdient.

Je weniger fÃ¼r Doppclchor in dicser Gattung vor-

handen ist, was wirklich diesen Namen verdient, inÂ«

dem oft nur eine bloÃ�e Verdoppelung der Stimmen,

aber keine sclbststÃ¤ndigc, speeifischc FÃ¼hrung dcÃ¶

zweiten Chors vorhanden ist, um so mehr heiÃ�en wir

das ThÃ¼rmerlied, in welchem uns der Dichter einmal

die sÃ¼Ã�tÃ¶ncndc Leier mit der herben vertauscht, herz-

lich willkommen! â•fl

Max Fleischer, Vp. 2. An den Mond. Gedicht von

StrecKtuh. Guintett tÃ¼r Alt, 2 SenÃ¶re und 2 Salle.

â•fl Serlin, Trautmein. Pr. Part, mit Stimmen

I2Z- Sgr.

Das Hinzutreten einer Altstimme verleiht schon

dem Ganzen einen besonderen Reiz, was bisher noch

nicht versucht worden. Nur Ferd. Hiller hat, so viel

ich weiÃ�, etwas Aehnliches geschrieben mit dazu ge-

zogenem Sopran. Abgesehen aber von diesem rein

Ã¤uÃ�erlichem Moment giebt uns auch dem Inhalte

nach der Componist ein gutes StÃ¼ck, das ihm als

Op. 3. Ehre macht und in Bezug auf fertige harmo-

nische Behandlnng und technisch-gÃ¼ltige StimmfÃ¼h-

rung ihn als jungen, strebenden KÃ¼nstler erkennen laÃ�t.

Der Geist des Gedichtes ist gut erfaÃ�t und dargestellt,

nicht ist etwa die Altstimme die besonders begÃ¼nstigte,

sondern alle Ã¼brigen Stimmen sind als obligat zu

betrachten; sie verschmelzen sich zu einem schÃ¶nen Gan-

zen, dem in Bezng auf das Gedicht selbst eine Alt-

stimme um so wirkungsvoller sich anschmiegt, je mehr

so zu sagen der Geist derselben, die Klangfarbe und

der Umfang fÃ¼r die Darstellung des im Gedichte nie-

dergelegten Inhaltes besonders qnalificirt erscheint.

Es sei Vereinen zur Beachtung angelegentlichst em-

""hl"'-- Zm.Klitzsch.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirclienmusik.

FÃ¼r die Orgel,

L. Cunze, Vic l?ckannteltrn ChorÃ¤le drs Apellchen

Ghoralbuches, mit vor- und Zwilchenlpielen vcr-

sehen. Iltcs Helt. Hamburg, Zomien. 6 Sgr.

DieseÂ« Werk ist vorzugsweise fÃ¼r die HerzvgthÃ¼â•ž>cr Schlei'

ivig-Holstein berechnet, da dort daÂ« gcnanntr (.'Koralbuch ein-

gefÃ¼hrt ist. Die VorÂ» und Zwischenspiele sind gut, und zei-

gen. daÃ� sie aus der Feder eineÂ« irfahnneu Organisten ge-

flÃ¶ssen sind. DaÂ« gegenwÃ¤rtige erste Heft enthÃ¤lt die Cho-

rÃ¤le: Liebster Jesu, wir sind hier; Wer seinen liebeÂ» Gott

lÃ¤Ã�t walten; JesuÂ«, meine Zuversicht, u. Bcsiebl ru reine

Wege.

Concertmufik.

Coneert - GesangsstÃ¼cke.

C. Klage, Orion. GelÃ¤nge beriihmtrr Mciltcr. Ser>

lin, VamKÃ¶hler. Nr. 2, 12^ Sgr. Nr. 3, 12^. Sgr.

Nr. 3, IS Sgr.

Diese drei NummerÂ» enthalten: Duett fÃ¼r Sopran und

Alt auÂ« dem Miserere von Bcrtoni, Arie oder Verfetto auÂ«

dem >29sten Psalm Â»vn Martini, und Quintett auÂ« dem OraÂ»

torium ,,die Pilgrinie" von Hasse. Wir kÃ¶nnen hier nur wieÂ»

verholen, waÂ« bei Besprechung deÂ« ersten HefteÂ« dieser Samm-

lung gesagt worden ist, und wÃ¼nschen, daÃ� daÂ« lÃ¶bliche UnterÂ«

nehmen, dem Publikum Meisterwerke Ã¤lterer Zeit in'Â« GedachtÂ»

ulÃ� zurÃ¼ckzurufen, recht vielen und allgemeineÂ» Anklang sinÂ»

deÂ« mÃ¶ge,

ArrangementÂ«.

Cherubini, Sechs OuvertÃ¼ren, tur das pianolorte zu

vier Hcindcn geletzt von Carl Klage. VamKÃ¶hler.

Nr. 3-5. a 2Â« Sgr.

Der bekannte und geschickte Arrangeur giebt unÂ« hier kie

OuvertÃ¼ren zu Meden. Elise und Lokoieka. welche ebentallÂ«

Kreuvden klassischer Musik sehr zu empfehleÂ» siÂ»>.

I. Haydn, Symphonien, tur das pianotoitt zu zwei

HÃ¤nden geletzt von C. Klage. VamKÃ¶hler. Nr. 2.

2Â« Sgr.

EÂ« ist dieÂ« die Symphonie in Es Dur mit dem Thema:

DaÂ« Arrangement ist, wie sich dieÂ« Â»ov Klage nicht anderÂ«

erwarteÂ» laÃ�t, sehr zweckmÃ¤Ã�ig, geschmackvoll und Â»icht schwer.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstruments,

AbbÃ¶ Max. Stadler, Canon zu Zoleph Sandn's letz-

tem Wuartett tur 2 Violinen, Viola und violoncell

bearbeit.t. GlÃ¶ggl. 24 Kr.

DaÂ« We>k liegt Â»Â»Â« nur iÂ» StimmeÂ» vor; wir kÃ¶nneÂ»

daher dlÂ« Eriftcnz desselben bloÂ« avzeigen,

FÃ¼r Pianoforte,

Ch. Mayer, Wv. 13Â«. Nocturne. Scrlin, VamKÃ¶hler.

10 Sgr.

â•fl â•fl , Vv. 137. Li-gn'I locests cle Srsvoure.

Eben,. 12^ Sgr.

â•fl â•fl , Wo. ,38. l,rsâ•žtl 8cnÂ«r?Â«.Llu6e. Gbend.

22^. Sgr.

DuÃ� CK. Mayer eine gewandte Feder fnbrt und alle

selae Compofitioncn den MosÂ» Â»oÂ» feinem Geschmack erkenÂ«

neu lasseÂ», ist bekannt. Auch diese drei Werke haben diese

rÃ¼hmlichen Eigenschaften und zeichnen sich auÃ�erdem Â»och durch

die GedankeÂ» vor der gewÃ¶hnlichen Salonmusik auÂ«. DaÂ«

Notturno ist ein nicht sehr schwereÂ«, aber Ã¤uÃ�erst melodischeÂ«

MusikstÃ¼ck, die Toccata Ist schwer und erfordert viel physischÂ«

Kraft, Ist aber auch von guter Wirkung, ebenso die ScherzoÂ»

StÃ¼de, die cbcnsallÂ« nicht leicht ist. besonderÂ« da sie iÂ» einem

etwaÂ« rapideÂ» Tempo gespielt werden muÃ�. Fertigen SpieÂ»

lern empfehlen wir diese neuesteÂ» Werke deÂ« fleiÃ�igen ComÂ»

xonifteÂ», welche sich anch sehr gut zun, Ã¶ffeutlichen Bortrag

eigneÂ».

A. Conradi, C>o. 21. ?sntaisie brillante et tscile

sur ckes mollls <le l'opers l^uois 6i I^smmermoor

Ã¤e Oooi^etli. VamKÃ¶hler. 15 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wv. 22. ksntsisie sur eles ruotils cle

l'opers Ã¶lsiie, Is tiliÂ« clu legimeot, <1e vÂ«ui/etti.

Ebend. 17^. Sgr.

Die Bezeichnung Kcile bei dem erstercn Werke ist wohl

uur cum t;rsno ssl,s zu nehmen und soll wahrscheinlich an-

deuten, daÃ� daÂ« MusikstÃ¼ck sÃ¼r fchou weiter vorgeschritteÂ»e

Spieler qeschriebeu ist, die noch weiter, Â»ach einer tÂ»Â»ftleriÂ»

fcheÂ» Vollendung, streben irvlleÂ». Zu diesem Zwecke sind beide

Werke zÂ» empfehlen, da sie mit genauer Â«enntniÃ� reÂ« Jnstru,

mcnirÂ» und feinem Tact Â»erfaÃ�t sinr.

Lieder und GesÃ¤nge

I. BÃ¶ie, wv. 13. Nr. 1. SehneeglÃ¶cKrhen, Gedicht

von Srheuerlin, tur 1 Singlt. mit Pttedegl. Nie-

meyer. ^ Thlr.
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^inc einfache, beiÂ» Terte richtig angepaÃ�te Musik mit

einer cfficlvoll,Â» Begleitung, welche den geÃ¼bten und geschick-

ten Musikir verrÃ¤th.

H. Henkel, Wo. 5>. SÃ¶ngcrwonne. Lied kÃ¼r eine tiefe

Stimme mit pttebegl. LucKhardt. 12^ Sgr,

Der Componist strebt nach HÃ¶lierc,Â». kann es aber Â»och

nicht erreichen: es ist kein rechter Schirung in dem Lieie, die

Melodien find nicht zÃ¼ndend und rie durch daÂ« Ganze fortÂ»

Â«rÃ¶hrende Sertolen Begleitung >rn,Ã¼!>et.

E. GrÃ¤sin Schlick, Wp. 2. Vre, Lieder fÃ¼r Mezio-

kopran oder Bariton mit pianot'ortebegl. GlÃ¶ggl.

I Fl GM.

Diese Lieder sind richtig aufgefaÃ�t und empfunden, und

mir Geschmack und Geschick wiedergegeben. Zwei davon, das

erste und daÂ« dritte, sind von der Componist!Â» selbst gedichtet,

daÂ« zweite ist von Geibel. Das hÃ¼bsch ausgestattete Heft ist

Mcyerbeer gewidmet,

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

F. G. Klauer, weutlche volksliedertatel. 2tes Hett.

Â«rsleben, F. Kuhnt. 3Z Sgr.

Was schon frÃ¼her bei ErscheineÂ» des ersten HeftchenÂ« dieÂ«

ser Sammlung gesagt worden ist, kÃ¶nneÂ» wir bei diesem zweiÂ»

ten Heft nur wiederholen: auch dieseÂ« enthÃ¤lt viel Gutes und

man sieht, daÃ� der Herausgeber dieser Sammlung die Aus-

wahl der Lieder mit richtigem VerstÃ¤ndniÃ� d>Â« vierstimmigeÂ»

MÃ¤nner^csangeS besorgt.

F. Vaake, I6tes werÂ». Deutscher SÃ¶nger-Saal. Er-

Â«es Heft. Halberstadt, K. Fron,. 185Â«. 6 Sgr.

Eine Sammlung von grÃ¶Ã�t,nthells daÂ« deutsche VaterÂ«

land verherrlichenden Liedern, welche wir GesangSrereinen und

Liedertafeln empfehlen. Die sÃ¤mmtlicheÂ» Lieder find mit ge-

schickter und geÃ¼bter Hand gesetzt und reich au srischeÂ» und

gesnnden Melodien. Die hervorragendsten sind: Nr, 2 (das

freie Deutschland), Nr. 7 (Trommel auf) und Nr. IS â•fl eine

deutscht National-Hymne, zu welcher mehrere Terte gegeben

sind und die auch von einem gemischten Ehor gesungen wer-

den kann. Diese letztere ist mit einer Pianofortebegleitung

gesetzt (die Orchefterpartitur ist durch deÂ» Verleger zu beziehen)

und verdieÂ»te wohl, daÃ� sie bei dem deutscheÂ» Volke Eingang

und Anklang fÃ¤nde, um so mehr, da eÂ« unÂ« bei den vielen

herrlichen LiederÂ», die im Munde unsereÂ« VolleÂ« lebeÂ», doch

Â»och immer â�� auÃ�er dem bekannten Arndt'schen Liebe â�� an

GesÃ¤ngeÂ» fehlt, die dem ganzeÂ» Vaterlande gelteÂ».

â•žDer neue markische SÃ¤ngerbund". Eine Sammlung

vierstimmiger MÃ¶nnergrsÃ¤nge von Ã—bt, Lecker,

Kuntze, Mangold, MÃ¶hring, SrhÃ¤kfer u. Anderen.

Iltes Hett. Neu-Kuvoin, Vehmigen und Kiem-

schneidÂ«.

Diese Sammlung enthÃ¤lt Â»eben einigem weniger Gelun-

genen auch mancheÂ« Gute; zu diesem letzteren rechnen wir die

beiden Lieder von Mangold: ,,Germania an Borussia" Ge-

dicht von S. k. H dem Prinzen A. von S. (vielleicht Albert

von Sachsen?) â•žnd , Mcin Vaterland" yon Hoffmavn v. FalÂ«

lerSleben. Das Lied â•žLiebeSlust" von G. Becker gehÃ¶rt zÂ»

denen, wo die menschlicheÂ» Stimmen behandelt werdeÂ», als

wÃ¤ren sie SarhÃ¶rner oder Ventiltrompcten.

Jnsiructives.

7 Ã¼r Pianoforlc.

Rosa Ludwig, Vv. 2. I^e trille Â«l l'oetsve. Llucle

ijuâ•žr pisno. DiaveUi. 45 Sr. C.M.

AlltÃ¤glich und von etwas gemeiner Denkart; oft Dage-

wesenes iÂ» der AusfÃ¼hrung verbilligen mit Leichtfertigkeit des

Inhalts.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianviortc.

Antvine Zapf, Scherzo, petth, Wagner. 1 Fl.

Gin kleiner Czerny, aber noch viel verwÃ¤sserter, und bo-

denlos trivial.

W. H. Veith, Vv. 27. Â«suresque. GlÃ¶ggl. 3Â« Sr.

Eine solide CompositioÂ», die sich durch einfache, gesunde

Melodie vor vielen derartigeÂ» CharakterstÃ¼cken auszeichnet.

D. Krug, Vv. 25. veux dis-ourkss <ZÂ« 8slÂ«i>. Zo-

wirn. ^ 2hlr.

Bei dieser CompositionS-Gattung wird gewiÃ� jeder ClaÂ«

vier^pieler unwlllkinlich an Chopin erinnert, und wenn mau

cÂ« sehr begreiflich findet, daÃ� Chopin als Pole am besten die

Na'ivnaltÃ¤nzc seiner Lavdsleute wiedergebeÂ» konnte, so wird

man jede Nachahmung, ste mag noch so gclungeÂ» sein, doch

eben >,ur als Nachahmung betrachten lÃ¶iinen.

.Puttler, Wo.3. Parade-Marsch. GlÃ¶ggl. 15 Sr.

. Kaulich, Gadlenz-Mars.I,, GlÃ¶ggl. 15 Kr.

Zwei Werke, Ã¼ber die sich v,cht mehr sagen lÃ¤Ã�t, als daÃ�

sie Wiener Parade-MÃ¤rsche sind.

TÃ¤nze. MÃ¤rsche.

Groner, Schneebilder-Walzer fÃ¼r Pianokorte. GlÃ¶ggl.

45 Sr.

Die Walzer haben viel FrischtÂ« und GraziÃ¶ses, wenn die

Jiisirunientitung derselben ihrem Inhalte entsprechend ist, wer-

den sie bei Gartcnconccrten ihre Wirkung nicht verfehleÂ».

Lieder und GesÃ¤nge.

I. Concoue, l.Â« clisril, litt dei cesu, tur Mezzosopran

mit Vegl. des Plte. (l/surore colleclion <1e mÂ«r-

eesux cle cdsul mocleroe, IVr. 104.) Schott. 18 Ar.

â•fl â•fl â•fl, Â«lÂ« LuzieUe. LKsnson Â«sive, kÃ¼r MezzoÂ»
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lopran mit Gegl. des ptte. (^uioie, 102.)

Schott. 27 Sr.

I. ConcvNe, verniers vorux 6Â« si."c>,el. Melodie

Kidlique, fÃ¼r Mezzosopran mit Legt, des ptte.

(Furore, Â«r. 103.) Â«brnd. 3Â« Sr.

Nach der franzÃ¶sischen Salonmanier zugeschnitten; gut

klingend, aber flach: italienisirevd nebenbei â•fl vvils lonl.

W. Granfeld, wp > 7. An dir Â«ntlernte, Â«ed. von

H., fÃ¼r eine Singlt. mit Legt, des ptte. Viabelli.

30 Sr. C.M

â•fl â•fl, Wp. 18. Ver Lurfche am Grabe des

Liebchens, Grs. von Schulz, fÃ¼r eine Singst, imt

Legt, des ptte. Gbend. 3Â« Sr. C.M.

Beide Lieder werdeÂ» einem Â»ori'lbergchenren ^lirenkitzel

genugthun-. wer In ihnen Tiefe der Empfindung, Poesie der

Auffassung u, s. w. sucht, der hat sich stark Â«errechnet.

G. Holzel, Wp. 6Â». Vie Sternschnuppe, Geb. von

Sollet, fÃ¼r eine Singst, mit Leg!, des ptte. ViaÂ»

belli. 3Â« Sr. Â«M.

â•fl â•fl, Op,K7. ZV'Marziveigerln, GÂ«d. in Ã¶lteÂ»

reichischer Mundart von Llesheim, fÃ¼r eine Singlt.

mit Segl. des ptte. Â«bcnd. 30, Sr. C.M.

GroÃ�e AnsprÃ¼che darf man an beide Lieder nicht machÂ»;

daÂ« erste giebt nichts Neues und EigenthÃ¶niliches, man kann

ihm sonst aber nichtÂ« SchlechteÂ« nachsagen; das zweite unter-

scheidet sich nicht wesentlich von vielen derartigen Liedern im

KetzerischeÂ» oder Tyroler-Ebarakte,.

E. SchÃ¶n, Wp. 9. Tief im Wald, kÃ¼r eine Singst,

mit Begl. des ptte. Viadelli. 45 Sr. C.M.

DaÂ« Lied affectirt eine gemifse Frische, die aber zuweilen

Kart an das Trivielle streift. Tiefe sucht man nicht darin,

noch weniger Originelles.

H. Proch, Wp. 145. Wanderlust, Ted. von W. v.

Veppen, fÃ¼r eine Singst, mit Legl. des ptte. Via-

belli. 30 Sr. C.M.

â•fl â•fl, Wp. 162. Winterlied, von Eichendortt, kÃ¼r

eine Singstimme mit Legl. des ptte. Lvendalelbtt.

3Â« Sr. C.M.

Es wÃ¤re allzu viel, wenn man verlangen wollte, daÃ� sich

der Cvmponist auf seine allen Tage noch Ã¤ndere-, er hat sein

Publikum gewonnen, und fÃ¼r dieseÂ« schreibt er. Wer nun >u

diesem zu gehÃ¶ren sich schmeichelt, der wird seinen alten Lieb-

ling in den vorliegendeÂ» LiederÂ» wieder erkennen â•fl es stiehlt

sich AlleÂ« leicht tn's Ohr, aber schwer iÂ»'s Herz.

Duetts, TerzettÂ« ,e.

I. Benedikt, Zm waldesgrÃ¼n (Mck >vÃ¤vil>8 trees),

Ged. von Linley, kÃ¼r zwei Singlt. mit Pttebegl.

Viabelli. 45 Sr. C.M.

DaÂ« Lied ist im PolÂ«Â«-Charakter gehalten, nÂ»d bietet

einÂ« leichte Unterhaltvng, wenÂ» Â«Â« gut zu GehÃ¶r gebracht

wird. HlngerlfseÂ» wird maÂ» nicht davon; es flieÃ�t aber

hÃ¼bsch, stÃ¶Ã�t nicht durch Gemeinheit ab.

Jntelligenzblatt.

lm Verlege von ^lls^KnL in Li Â» leden erscdien

oder die Kunst des ÃœnterrieKts in der KsusiK.

Lin nolkwendiÃ�es Usnd- und rlÃ¼lssbuck fÃ¼r Â«He

I,edrer und kernende der IXusiK etc.

1. ^.ieferunjz. ?reiÂ« 15 8gr.

LiesÂ« Werk, eine Â»uk lÃ¼cktigÂ» LecdKevnlviss uoc> LrsedÂ»

rrmÂ«, KeruKei>c!e leiMic/ie mu^itaiÃ¼c^e ^Ã¤cka^ogii, <l,e uuÂ» bis

gevilick tedlle, Â»uÂ» Ã¶eo Uencken <Ies berukivlen KliisillÂ»

Leledrlev Dr. L. ScKiliiri", verclievl veizev seiner Leckiezenbeil

clie Â»ermele LmpseKIimz, nÂ»6 wecken vir ^eden KloeiKer vom

keck Â»ie Â»ued Decken DileUevlen zeni besonderÂ» ckereuk Â»vk-

merlisem.

Lei ZIÂ«/bÂ«?rt F^^srÂ«Â« in I.eipiiz isl vor linriem er-

sckieneo:

liuvrr, ^Â«1., ?isnofÂ«rte-8cnule fÃ¼r den vv-

terrictit und das Lelbstsludium. 3le verd. uÂ«ej

vielssck vermekrle ^ull. eleZ. ^en. 1^ Vlilr.

Liner besovckerev LmpseKIunz Keiiers es bei <jer enerllevv-

>en T'ucKliz.eil ckes VersesserÂ» oicbl.
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lu u>r ttÂ«I1Ke'rAk7r'Â«>'Kett V^,I>,zsK,iâ•žl!Iâ•žnz in 8lull-

8Â»rl ,s> eisckienen und m sllen I!Â»cd-und ^usikslienkznlllun-

gen vonslkig-

IKÂ«Â«Â»'Â«ii8cd - s>l-aklkcke

Anleitung zum hiolinspiel

mit besonderer RÃ¼cklicht auf den Selbstunterricht

von

Â»ilÃ�lie6 der KÃ¶niglicK WÃ¼illemKerjziscKen UokÂ»l>peIIe.

Ã¶evorwortel

von

s. Sodiliing.

LrÂ»ler lkvoreliscker IKeil. KI. 4. brock. 27 8gr. ocker I kl. 30 Kr.

Zweiter prokliscl,er IKeil in 3 Heklen, enlksllenck: vis prÂ»Kli-

Â»eben vekungen in Â»vslemiilisck lorlscdreilenckcr kolge:

k!rsleÂ» Hell: llekunjzen iâ•ž ucn ersten 3 l.sÂ«en, l IKIr. 10 8gr.

ocker 2 ll, IÂ» Kr.

?>veiles Ucsl: DÃ¼Kungen in Ã¤er 4lev uÂ»6 5len l.gge. I IKIi.

Â«der 1 N. 4Â» Kr.

DrillÂ« Hell: lleknn^,?Â» in ullen LÂ«^u oilcr mit izemlsrkler

^ppI,KÂ»!ur. ><> 8gr. Â«<1er 54 K>,

8o Â«Ken eisckienen in unseim V, ,!i>z mil kÃ¼gcnllmmsreÃ¼kl:

ZÂ«. Ã¶v/liei', I2e Koclurne p, piÂ«nu, Up. 7Â«, 17, 8gr., i 4 m.

^ Il.Ir., p. pisiio ol Vioion I7z 8gr,, p. PinnÂ«, leickle^ irr.

IS Sgl-

<?umvkrl, Die liunsl gekedl ?Â» Â«er<Ien, Uperelle. Vollsl, l^ gviei-

Â»uszug Ij IKIr.

/v/t. Kung<, ul,iinss>7!Â»,Kkr'>V!,Izer s. ?5le, Up. 51, IKIr.,

s.Urcl,., ?sr,i,ur Z In r. ^ckelc. ,v i,lzr, 5. l'Ile., Up, 5Â«. j IKIr.

Â»olurkli, Up. 57, s. >>I,e. 7) Â»gr.

ZkÂ«krrzf, IÂ»e MiÂ«Â»ri>kre â•fl l.s 5Ã¶e SIIX roseÂ», iiom,

Uper von 8ciiKe Volls! l)Iar,ersuS!Ug m l ileulsck. u. s^,Â»z.

leil Â«IKIr., k, psle. Â«Urin 4 IKIr. Uuveilnre 2<> Â«gr., Â»4m.

1 IKIr,, s. UrrK, 3 IKIi,, Â«!Ie (!, ssngs-Xummern einzeln j

jâ�� 1 IKIr. l>olpoÂ»rri s. PNÂ»', von Leesipenlier 20 Ã�Ã�r,, yÂ»s-

ckrille s. pi^nn von ^lussid 10 KÂ«r.

//enÂ«/k, Ilsxociv-KIiircKe, XicÂ«Ii,,-Â»,rrKe, <!eli. Â» I'Lmpe-

reur dÂ« Â«ussie, p. pi,no Â» 17^ 8Â«r., Â« 4 m.. 0p. 13, kir.7,S,

Â» Z IKIr.

ztck,//Â«Uktt, 2ItÂ«m,nÂ«s rnsses cke8Â«umsrÂ«KÂ«ff p. ?i,nu. Op.22.

i 15 8Â«r.

â•fl â•fl, !Â»grcke fnnekrÂ« p. pisno, gn. 2S, 17^ 8jzr. j 4 m.

i ?>,lr

Xul/a/,, Die Ã¤cuulÂ« dÂ«r t',u^erÃ¼kunjzÂ«n Mr ^oknger im <!Isvier-

s,,iÂ«i. tts>. Â«I. ucllo Z IIiIi. <l.sckevpr. Ij IKIr.)

l)Â«r gek,,nzene lidmiru!. Ã¶sÃ¼iile f. Ã¶sriloÂ» Â«cker Ã¶nss.

Â»,,. IIS. z 7i,!r.

â•fl â•fl, 8c!,Â«l,iscKe VÃœcker f. VioÃ¼n,! u. psle. Up. 112. 2S 8Â«i.

/.Â«<ri,Â»j,', KomiscKe liienlerÃ�essn^,' s. I 8ingsl.: l.ieck vom uii-

lerdrucklen LelunI, 5 8^r ; vom >VeisÂ»dier, 7^ digr.

Afornxk, OieKie guinlui r ^Ls-6ur). Â«rr. p ?isno s 4 m. pÂ»r

t^i. ! K!i>t!v. I ?>,!,.

AiicÂ« ',. >ur ijn^s il^!, sinzen Ksnn! IisÂ» VeilclieÂ«, k. 8oprÂ»i>

odrr kenul. Up, 41. 15 8zr.

^atiui,Â«//tt</, ,,>Â»?. !tS t). voi, VVÂ»rIÂ»molI. 5 8zr.

^,,Â«l,/l, Iiv^,rlÂ«i>e dÂ« l'Upviu, p. I ^euu^s pianisles â•fl fÃ¼r ^n-

siÂ»,gi r. Up. 4 >rn,: r,ei?cl,Ã¼iz, 8vmnsmbul!> â•fl ?!sckl>

Â»Â«â•žulvrin, l.uci!> tli l,i,min<?, mour, !>Â«rmÂ». i> Zl) 8zr.

/>at/ix. I.n Â«rÂ»ce p, pisno. Up S, ^ IKIr.

/'/rÂ«, Lr. r^iinlsisie Â»u, L,nÂ»n, p. Viulov, el ?isno. Up. I.

1 7>,Ir.

Akic^ari/l, .in den KÃ¶nig! l. 4sllmm. ^Isnoergessnz >v 8zr.,

s Vâ•žlg>,,uÂ»,le,l IÂ«8^r, mil UrcK Z IKIr, s. I 8inÂ«slâ•ž Up.2Â»,

S 8Â«r.

Ã—iiNK^i/tagen, Domino 5sl>um Kc rrg?m s. 8olo o, l2Kor. Up.48.

z IKIr.

Xuz;. SL/lar//,Â»! . Z tteldeolieÃ¤^r s. 4Â»limm. KIÂ«nnerÃ�eÂ»Â»nÂ« I^ver

i,!le vsÂ»>.iuÂ«i, Ziellien, verMinÃ�), Up. 33, 25 8gr., s, I Vingst.

,7j 8Â«r, S KeilerÂ« I.ien>, k. I 8,nzs,., Up. 24. II.. Z IKIr.

?ani<UoÂ«Â»,, neues, sÃ¼r lÂ«5I, s, plle,, enlksllenck S neue mil

Ã�lvÃ¼scm LeiwII ulsenllick Â»â��szesÃ¼krle lÃ¼nie: i?Â«IoÂ»siÂ»e svÂ»

slev"lkeei's rV!<I!sxer in 8, Kies en von l'onrgcki, I'rÃ¼KIinzÂ»Â»

Â«sâ•žtâ•žr-VVzl!^, ,um li^is. rIÂ«fKÂ»II<Iir. Zok. Lnngl, IiÂ«Â»ensee>

l'oll.z uncl t>e,IÂ«ni, von pÂ«d, Ioun unck I'iloclÂ«, yusÃ¤iille Â»uÂ«

ck,n, Â»Â«Ilt'l ^,i>I,g,,â��!, von sinnÃ�l, Ivls^nreizenÃ�glupp von >iulÂ»

IÂ»K, dou^eniipuÃ¼i,, von Li^!iÂ«n>, l^Ã¼rnevsldmiizttr von 8lesÂ»ni.

(l.^,<Ieâ•žpr I IKIr.) 8â•ž>,s,r..?r. IKIr. (UKiÂ«e 8 IÂ»nie

Â«in?cln s. Urcd. â•ž. s. Pilo.)

?><e/ii?inn. II 5Â»Ie, p. 8Â«prsno. lv 8^>.

^Vini'Â»,^, Â»elo<l>ei slvr,enâ��es, Ã�r. rv^I. pour ?tte. Up. 61.

I IK!>.

t Â», //, I.ie,!, r Ã¶es s. 1!^--, Up. S. 25 8sr.

Ir'Â«K/>?x, UeckerÂ»IrÂ»i>5rripliÂ«oeÂ» lur ?iÂ«no. Xr. :

5icI,Â«uI^>cKes l.,e<I, 7^ 8^r. I,, , Â«ok!, 10 8zr. Uesl. I.i<>I,

'Â« 8Â»r.

sr'a/c//Â»Â«//?^ 2 ^i,nl,iÂ«ien gâ•ž5 Vi,jK^, I pst>>. s 4 IKI,.

>IÂ«Vmo/-/Â»nr/, 2Â» 8cellÂ» gi 16 ^in e (!!>Â»zoueÂ»e p. 8upiÂ»no n

Iinore. 2j IKIr.

?V, </e >^itt, 6 ps.ilmc u Â«ci,Â«ll Â«esunze 5. 3 Â»eiKI. 8limmev,

0,, I. Z IKIr., ^ilo k. 4 Â«viKI. Â«lioimen, Up. S, Z IKIr.

5 Liener von 1!Ã¼cKeri. LciKel, Lurns. s, 1 8inzsl. Up, 3.

Ã¶ ^>'>>-.

tt'Â«/,/Â«r. ^â•žs kremÃ¶en Lungern, 5 l.ieo'er s, I 8injssl. Up. 16

1 IKIr.

Kerl in, )AÂ«/tke?Â«tâ•žAÂ«Â«'Â«rlio Ã¶ueb-u Â»usiKKcklg.

r?^ Â«inielne NummerÂ« d. N. Ztickr. f. Mus. werveu zu 1-j Ngr. berechne.

Bruck von Fr. RÃ¼ckmann.



Neue

Verantwortlicher Redactenr-

Franz Brendel.

DreiunddreiÃ�igster Band.

38.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den 8. November ISSÂ«.

Von dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich ^ Preis deÂ« BandeÂ« von S2 Nrn. 2'/, Thlr. j Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

2 Nnmmern von 1 oder l'/. Bogen. !^ JÂ»sertionÂ«gebnhren die Pciitzeile 2 Ngr. ^ Muftk- und Kunsthandlungen aÂ».

Inhalt: Kammer- und Hausmusik, â•fl Leipziger Musikleben, â•fl Kleine skitung, Ã—ageSgeschichte, BermischteÂ«.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Elise Schmezer, Mr>. 4. Lieder, Romanzen, Salladen,

lttes chett der Gelange. â•fl Magdeburg, HeinrichsÂ»

Hofen, pr. 22 gSr.

â•fl â•fl â•fl, wp. 5. 2teÂ» chett. â•fl Â«bend. pr.

.8 gÂ«r.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 6. 3tes Hett. â•fl Gbend. pr.

.74 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 7. 4tes cheÂ«. â•fl Â«Kens. pr.

1?4 Sgr.

ES lassen diese GesÃ¤nge zwar die ungethcilte Hin-

gabe der Componistin, die warme Bcantheiligung des

Herzens erkennen, allein die musikalische Bedeutung

derselben hinsichtlich der Erfindung, der SelbststÃ¤ndig-

keit, der poetischen Aussassung und Gestaltung befrie-

digt nicht die hÃ¶heren Ã¤sthetischen AnsprÃ¼che. Der

Gehalt der Melodien erhebt sich nicht Ã¼ber das Ni-

veau des veredelten Salonlones. Es leuchten zwar

hier nnd da ciiizcliic Lichtpunkte hervor, die von hÃ¶-

herem Schaffen zeugen, allein bald senken sich die FlÃ¼-

gel wieder, die Krast reicht nicht aus, um sich auf

dieser HÃ¶he halten zu kÃ¶nneÂ». Man bemerkt zunÃ¤chst

keine feste, ausgeprÃ¤gte Physiognomie. Es verschwimmt

Alles zu sehr in einander; die Zeichnung ist nicht

scharf genug markirt; die Farben sind zu dick anfgeÂ»

tragen, ja sie flieÃ�en sogar hÃ¤ufig zu einer einzigen

Farbe zusammen, die bisweilen stechend vortritt, Hai'Â«

sig auch nur ein Grau darstellt; es zeigt sich deutlich

die Absicht, Ã¼berall eine gewisse GefÃ¼hlsschwÃ¤rmerei

vorwalten zu lassen, wodurch eine Monotonie erzengt

wird; das weiche Element ist das vorherrschende, waS

auf die Dauer ermÃ¼det. DemnÃ¤chst bemerkt man in

Handhabung der Technik eine gewisse Ueberladung, die

zu dieser GcfÃ¼hlsweichheit contrastirt; sie ist zwar mit

Geschick und Sicherheit angebracht, doch entsteht ein

MiÃ�verhÃ¤ltnis), weil sie das MaaÃ� Ã¼berschreitet. SÂ«

sind z. B. die tieferen Tonlagen mit Vorliebe ange-

wendet, bisweilen rechtzeitig, bisweilen auch ohne poe-

tische NÃ¶thigung. Hierzu noch einiges Einzelne.

Heft t, Nr. < â•žder Troubadour" ist am besten im

erzÃ¤hlenden Theile; die Worte des Troubadour selbst

klingen etwas forcirt, gemacht, und entbehren des poe-

tischen Schwunges, der keineswegs durch Ã¤uÃ�ere Mit-

tel, wie z. B. durch eine gÃ¼nstige Stimmlage, ersetzt

wird. Nr. 2 â•žMein Lieb' ist eine rothe Ros'" von

Burns hat keinen schottischen Charakter, sondern DoÂ»

nizctti'schen, klingt aber recht angenehm â•fl ein hÃ¼b-

sches SalonstÃ¼ck. Nr. 3 â•žThÃ¼rmerlicd" erhebt sich

zwar zu einer gewissen Kraft, es fehlt ihin aber der

frische Zug, es hat etwas ZerstÃ¼ckeltes. Ich verweise

hierbei auf die gelungene Komposition von Rebling

(Op. 12) fÃ¼r doppelten MÃ¤nnerchor. Auch bemerke

ich noch die wÃ¶rtliche Ã�hnlichkeit des SchlnÃ�tactes

mancher Verse mit Franz Schubert's â•žNormanns Gt,

sang", Op. 52, Heft 2,
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Das zweite Heft enthÃ¤lt drei GesÃ¤nge: â•žValencias

Rose" von Brandt, â•ždie Sultanin" von Hut, â•žder

Zigeunerbube" von Geibel. Das erste enthÃ¤lt wieder

Donizetti'sche NachklÃ¤nge

Schon erglÃ¤nzt der Sterne Pracht â•fl

was mit Nr. 2 in Heft 1 Ã¼bereinstimmt.

ist ei - Â»e ro Â» the Rvs',

Dergleichen Wiederholungen kommen in diesen vier

Heften noch mehr vor. Die Verfasserin hat sich, Ã¼ber-

haupt nicht wÃ¤hlerisch genug, vor eigenen Plagiaten

nicht zu hÃ¼ten gewuÃ�t, was den gerÃ¼gteÂ» Mangel

an SelbststÃ¤ndigkeit und Erfindungsgabe bestÃ¤tigt;

sodann ist auch die Dehnung des Wortes â•žPracht"

unschÃ¶n. â•fl Die â•žSultanin" enthÃ¤lt im Anfange

charakteristischen Ansdrnck, der sich jedoch im Folgen-

den wieder abschwÃ¤cht durch eine allzuvcrbrÃ¤mte und

fluÃ�lose Melodie. Der â��Zigeuncrbnbe" ist eine Sa-

lonephcmÃ¤rc, die des Trivicllcn zuviel bietet. Nr. t

in Heft 2 â•žWenÂ» ich dein Auge seh'" von Octtingcr,

ist wie das Gedicht selbst outrirt, krankhaft. â•žIch

mÃ¶chte sterben wie der Schwan" von Geibel, bietet

in der ersten HÃ¤lfte (H-Moll) guten Ausdruck, des-

gleichen beim SchluÃ�; die Worte â��die Seele lÃ¶st"

Tact 4 und S (Lies System) enthalten einen von den

oben bemerkten LichtpunkteÂ»; das r. auf â•žlÃ¶st" ist

sehr charakteristisch. Das Uebrigc aber matt und be-

deutungslos. .,Dcr Postillon" ist eine Bagatelle. â•žSchÃ¶n

Rohtraut" von MÃ¶rickc ist bis znÂ», ^ Tact recht ge-

lungen, es ist Alles so sinnig und passend, daÃ� die

darauf folgende ganz verzwickte Melodie nm so mehr

frappirt, die Malerei im CÂ»Tact, die das Reiten darÂ»

stellen soll, ist abgeschmackt, der SchluÃ�, obwohl er-

zwungen, strebt wieder Besserem zu. â•žDas Geheim-

niÃ�" von Schiller ist eine dagewesene Floskel, sie

klingt unwahr und ist sehr vag gehalten. â•žDu meine

Seele" von RÃ¼ckcrt ist durchaus verfehlt, es klingt

Alles so erzwungen, daÃ� man fÃ¶rmlich verstimmt dabei

wird. Zn bemerken ist noch, daÃ� in allen GesÃ¤ngen

die VortragszeicheÂ» Ã¼ber die Massen gehÃ¤uft sind.

Zeichen thun's freilich nicht. Legt's Â»,,r in die Noten

nnd trachtet vor allem nach der Hauptsache, dann fal-

lcn die Zeichen von selber zu. â•fl Die GesÃ¤nge sind

auch einzeln zu haben.

G. Rebling, C>v. 9. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sopran-

ttimme mit Degleitung des pianotortk. â•fl Magde-

bÃ¼rg, Heinruhshottn. Pr. 15 Sgr.

Der Geist dieser Lieder, obwohl nicht durchgÃ¤n-

gig derselbe, lÃ¤Ã�t ein freieres, selbststÃ¤ndigeres SchafÂ»

fen erkennen, die Auffassung hat Poesie, wenn auch

Einiges mit unterlÃ¤uft, was sich als weniger gelunÂ»

gen erweist, indem tbcils der Zug der Melodien etwas

Mattes hat, thcils eine gewisse Absicht, nicht die un-

mittelbare StrÃ¶mung des GefÃ¼hls, sich bemerkbar

macht. Dem ungeachtet aber rangircn sie unter denen,

die den Boden poetisch - musikalischer Gestaltung be-

treten. Das erste â•žAbends" von Prutz ist unstreitig

das beste StÃ¼ck, sowohl hinsichtlich der Erfindung und

melodischen SelbststÃ¤ndigkeit als anch des tiefereÂ» und

wÃ¤rmeren GefÃ¼hlsansdruckcs. Im zweiten, von dem-

selben Dichter, (Lied Ã¼berschrieben) ist der FluÃ� un-

terbrochen durch eine neue Tackart; als Lied sollte

es mehr in einem Zuge fortstrÃ¶incn; auch bietet der

H Taet keine Ã¤sthetisch schÃ¶ne Melodie, die Ã¼berhaupt

im ganzen Liebe nicht zu besonderen charakteristischen

Ausdrucke sich erhebt. â•žErinnerung", Nr. 3, ist bes-

ser erfaÃ�t, obwohl nicht von recht Ã¼berzeugender Me-

lodie. Dagegen Nr. 4 â•žDas ist's, was an der Men-

schcnbrust mich oftmals lÃ¤Ã�t verzagen" und Nr. 5

â•žTrost im Leide" von Gebauer, von tieferer Bedeu-

tung, auch nach der erfindenden Seite hin. Nr. 6

â•žDie Kapelle" von Uhland will sich nicht zu wahrer

Geltung bringen, sie hat etwas ZcrstÃ¼cktes. Die An-

deutung der Glocke bei deÂ» Worten â•žtraurig tÃ¶net

das GlÃ¶cklcin Â»icdcr" ist durch das constaute K be-

zeichnend, aber das Tremolo bei den Worten â•žschau-

erlich der Lzichcnchor" zu verbraucht, es wirkt nicht

mehr, da dieser Ausdruck bei Darstellung des UnheiinÂ»

licheÂ» u. s. w. bereits zur Phrase geworden ist.

Em. Klitzsch.

Leipziger Musikleben.

Drittes â•žnr vierteÂ« AbvÂ»ncmentcoÂ»ccrt,

Urber dem dritten Conccrt schien ein gani, deson-

derer Unstern zu walten, nie kÃ¶nnen wir uns erinnern,

daÃ� eine Musikauffnhrung in diesem Saale weniger

befriedigt hÃ¤tte und daÃ� in Folge dessen das Publi-

kum kÃ¤lter gewesen wÃ¤re, als dieses Mal. Man stellt

an das Gewandhausconccrt, welches fÃ¼r das bedeu-

tenste Kunstinstitut Deutschlands gilt, sehr hohe An-

forderungen, man legt an sein Repcrtoir sowohl, als

auch an seine Leistungen den grÃ¶Ã�ten MaÃ�stab, kurz

man erwartet von dem Guten das Beste hier zu hÃ¶ren.

Bei einem Programm min, wie es das des dritten

Conccrtes war, konnten natÃ¼rlich diese Erwartungen

nicht befriedigt werden: es war, was die Jnstrumen-
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talmusik betraf, vorzugsweise aus Werken zweiten und

dritten Ranges zusammengesetzt, von denen ein einzel-

nes zwischen wirkliche Meisterwerke eingeschoben, allen-

falls mit in deÂ» Kauf genommen wird. Das Con-

cert wurde mit der OuvertÃ¼re Nr. 3 in C-Dur von

Gadc erÃ¶ffnet. Es ist dies ein Werk, welches wem.

ger UrsprÃ¼nglichkcit hat, als die meisten Ã¼brigen Gabe-

schen Compositioncn, es fehlt namentlich an frischen

Motiven, wenn auch Arbeit und besonders die sehr

effcetvollc Jnstruuienlirmig alle Anerkennung verdient.

Die OuvertÃ¼re wurde auch, trotz der hiesigen Beliebt-

heit des Componisten nur lau aufgenommen. â•fl Die deÂ»

zweiten Theil des Concertcs ausfÃ¼llende neunte Sym-

phonie vouSpohr â•ždieJahreszeiten", war ebenfalls nicht

geeignet, die gedrÃ¼ckte Stimmung der ZuhÃ¶rer zu hebeÂ».

Bei allen harmonischen und instrumentalen VorzÃ¼gen

sind diese Jahreszeiten doch ein altersschwaches Werk

in der bekannten Spohr'schen Art und Weise, reichlich

mit AnklÃ¤ngen aus des Meisters frÃ¼herer Periode ver>

sehen nnd mit noch mehr Tonmalerei ausgestattet, als

dies in der â•žWeise der TÃ¶ne" der Fall ist. Der

schwÃ¤chste Theil des Ganzen ist der SchluÃ�, den Herbst

darstellend, in welchen das bekannte Rhcinweinlicd!

â•žBekrÃ¤nzt mit Laub" ,c. verflochten ist. Dieses Lied

ist hier zerrissen nnd durch nichts vorbereitet, verliert

aber dadurch so sehr, daÃ� es gar keine Wirkung macht.

Es ist hier nicht der Ort, darÃ¼ber zu streiten, ob das

Nachahmen von Naturlauten, Thierstimmen, Wasser-

plÃ¤tschern u. s. w. in der Tonkunst berechtigt sind â•fl

es haben groÃ�e Meister dergleichen gemacht und man

kann also hier mit deÂ» Italienern sagen: Was ein

groÃ�er Mann thut, ist Regel! â�� jedenfalls aber sind

in den Spohr'fchen Jahreszeiten und besonders im

zweiten Satz derselben (dem FrÃ¼hling) die Grenzen

des SchÃ¶nen in dieser Beziehung Ã¼berschritten. Es

ist allerdings sehr schwierig, etwas wie die vier Jah-

reszeiten ohne das erlÃ¤uternde und unterstÃ¼tzende Wort

blos durch TÃ¶ne malen zu wolleÂ», mau gcrÃ¤th da

gar zu leichl in eiÂ» der reinen Musik fremdes Gebiet

und muÃ� am Ende zu Mitteln seine Zuflucht Â»chmcn,

die, vom rein kÃ¼nstlerischeÂ» Standpunkte aus gesehen,

nicht zu rechtfertigeÂ» sind.*)

Reichlich wurden wir jedoch im vierten Concert

entschÃ¤digt. Haydn's heitere, ewig frische und jugend-

liche Melodien thun dem Herzen wohl in einer Zeit,

wo doch im Ganzen so wenig einfache und wahre

NatÃ¼rlichkeit zu finden ist, wo so oft geschickte Com-

bination und elegante GlÃ¤tte die Stelle wirklicher

ProduktivitÃ¤t vertreten mÃ¼ssen. Die an diesem Abende

gegebene C-Dur Symphonie des ehrwÃ¼rdigen Meister?

wurde von unserem Publikum mit wahrer Begeisterung

aufgenommen und es zeigte sich hier abermals, daÃ�

das wirklich SchÃ¶ne ewig seine Geltung behalten wird

und daÃ� TÃ¶ne, Worte und plastische Werke, die vom

Herzen kommen, auch deÂ» Weg dahin wiederfinden. â•fl

Die beiden OuvertÃ¼ren (die Najaden von Sterndale,

Benctt und die zu Lcouore Nr. S) fanden ebenfalls

den ihnen gebÃ¼hrendeÂ» Beifall, besonders die letztere,

welche aber auch iÂ» wahrer Vollenduug ausgefÃ¼hrt

ward.

Das Violiu: Concert Nr. 4 von David, vor-

getragen vom Componisten, war das einzige Gute,

was das dritte Coneert darbot, denn die Gesangslei-

stungen standen sehr bedeutend unter Null. Frl. Grau-

manÂ» sang eine Arie aus Rosalinde von HÃ¤ndel,

den â•žWanderer" von Schubert, die â•žLockung" von

Dcssauer und mit Hrn. Behr ein Recitativ und Duett

aus Semiramis. Doch schweigen wir Ã¼ber den Ge-

sang beider â•fl die Muse verhÃ¼llte trauernd ihr Haupt

und floh, denn dergleichen war in diesen RÃ¤umen lange

nicht gehÃ¶rt worden. Auch im vierten Concert ge-

lang es Frl. GraumanÂ» nicht, sich mehr als den Bei-

fall der Klatscher von Profession zu erringen; diesen

guten FreundeÂ» hatte es auch Frl. Graumann zu

danken, daÃ� ziemlich rÃ¼cksichtslos gezischt wurde. Sie

saug die Conccrtarie mit obligatem Clavicr von Mo-

zart und eine Arie aus der â•žFavoritin", in welcher

sie zeigte, daÃ� sie die franzÃ¶sische Sprache eben so

wenig rein ausspricht, als die italienische.') ^- In Hrn.

Rai ni und Dreo schock aus Peag lernten wir einen

ausgezeichneten Violinisten kennen, der schon durch

die Wahl der vorzutragendeÂ» StÃ¼cke sich dem Publi-

kum als wahrer KÃ¼nstler empfahl. Cr spielte das

Concert Nr. S. A-Moll von Moliquc und die Fuge

in A-Moll von Bach mil einer Ruhe, Sicherheit nnd

Geschmack, welche die HÃ¶rer zu einem lebhafteÂ» Bei-

fallssturm hinrissen. Insbesondere war es uns er-

freulich von ihm das Pikante, Studirtc, Gemachte

der moderneÂ» Vortragsweise verschmÃ¤ht zu sehen. Seine

Darstellung war eine durchaus wÃ¼rdige, keusche. Wie

wir hÃ¶ren soll Hr. Dreischock an die Stelle des Â»ach

Weimar abgegangenen Joachim treten und wir kÃ¶n-

nen uns zu dieser Acquisitum nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen.

F. G,

') Wie wir hÃ¶r,n, litt Frl. Gr. sn einem bedeutenden

Unwohlsein. Nur der Wunsch, leine StÃ¶rung zÂ« rcrnrsacheÂ»,

Â»eranlaÃ�te sie zum Auftreten. D. Red.

*) Wir Halen Ã¼ber Tonmalerei unsere Ansicht frÃ¼her

(Bd. S2, Nr. 47 u. 4Â») Â«â•žÂ«gesprocher; sie ik jedenfalls deÂ»

rechtlgt. D. Red.
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Kleine Zeitung.

Concert des Pros. Karl KloÃ� in Leipzig. Der oft

genannte Organist KloÃ� gab zur Vorfeier deÂ« ResormationÂ«-

festeÂ« am SUsten Oktober eine MusikauffÃ¼brung in der vauliÂ»

nerkirche, deren Ertrag zum Besten der Bach > Stillung be-

stimmt ist. Sin zahlreicheÂ« Auditorium hatte stch eingefunden

und die gehegten Erwartungen wurdeÂ» reichlich befriedigt.

DaÂ« Programm war eiÂ» sehr interessanteÂ«. DeÂ» ersteÂ» Theil

bildete Luther'Â« Choral, in rhythmischer und alter Choralweise

Vorgetragen von einem SÃ¤ngerchor, einem Pvsaunenchor und

der Or.el mit Â»ollem Werke. Die Wirkung deÂ« nicht rhyth-

mischen ChorÃ¤leÂ« war eine imposante, und man konnte sich

hler recht deutlich Ã¼berzeugen, welche Art und Weise des kirch-

licheÂ» GemeindegesangeÂ« die vorzÃ¼glichere sei. Die Orgel war

im GanzeÂ» etwaÂ« zu sehr hervo>tretend, denn oft KÃ¶rte man

vor ihr den ziemlich starken Chor nicht und Â»vÂ» den Posaunen

auch nur den DiÂ«cant. DeÂ» zweiten Theil erÃ¶ffnete eine Or-

gel>Concert-Phantasie mit Variationen (in AÂ«-Dvr und GiÂ«Â»

Moll) von Ad. Hlsse, ein schÃ¶neÂ« Werk, ganz drm heiligeÂ»

Justrnmente angemessen. Die Hymne â•žWir danken dem

Herrn" vom Concertgebrr zeigte den gebildeten Musiker, doch

war sie ein wenig zu weltlich geHallen; die AusfÃ¼hrung soÂ«

wohl deÂ« GesÃ¤ngeÂ«, a>Â« auch der begleitendeÂ» Orgel und deÂ«

PofaunenchoreÂ« war sehr brav. â•fl Der dritte Theil war dem

Andenken MendelÂ«sohÂ»'Â« gewidmet, und enthielt nur ComÂ»

Positionen dieseÂ« MeisterÂ«, Die BaKaric ..Gott sei mir gnÃ¤-

dig" auÂ« dem PauluÂ« wurde von einem unÂ« unbekannten Bas-

sisten sihr schÃ¶n vorgetragen und von dem Concertgebcr auf

der Orgel sehr diÂ«ciet begleitet. Eben so spielte Letzterer daÂ«

groÃ�e PrÃ¤ludium und Kuge in D-Moll, s? wie deÂ» PassionÂ«Â»

choral m,t groÃ�er Reinheit und vollstÃ¤ndiger Beherrschung deÂ«

InstrumenteÂ«. S G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Cvncerte, Engagements :c. Musikvir, La

bitziy >Â»Â« tzarlsbad ist als Dirigent der Sien Abllicilung

(Tanz und Unterhalrungsmusik) der fÃ¼r diesen Winter ,n

London nnter dm Auspizien deÂ« Prinzen Albert statlsindcnden

Movflre Concerte engogirt, auch bereitÂ« im Oktober nach

Lciidcn gegangen, scin Amt anzutreten.

Mufikfesle, AuffÃ¼hrungen. In Berlin wird rie Stern-

sche S,n,,aka! cmie Mcndclssohn'Â« Todestag mi: einer groÃ�en

musita.ischcn Ã—uffuliruii -, seierÂ», k.rmit jedoch diei'c Feicr nicht

in,t der im schauipiclhausc ^>,n d.r kÃ¶uigl. Jntcidanilir vrr-

annaltctrn AuffÃ¼llung der Anligonc zusaiiimenfaile, wird er-

ftere am 7len Ncveiiibcr stallsir.dcn.

Die von R. Zchuiliann iÂ» DÃ¼sseldorf veranftaltkten

Aroniiciiicnlcvnccrlc Â»aben am S4sien Octobcr b reitÂ« begonnen.

Vermischtes.

Meyerbeer soll vom KÃ¶nig von PreuÃ�eÂ« den Auftrag

erhalteÂ» habeÂ», die ChÃ¶re iÂ» den Enmeniden deÂ« EuripideÂ«

zu componiren.

Auch in Coburg giebt man jetzt den Dem JusÂ» mit

den Mozart'scheÂ» Rccitativen. Wie lange weideÂ» wir in Leip-

zig noch drn lÃ¤ppischen Dialog und namentlich die mehr alÂ«

fade SeenÂ« mit dem GerichiSdienern in dieser Oper anhÃ¶ren

mÃ¼ssen?

Neulich berichtigte Hr. C. Czernv im Jutelligenzblatt

dies. Al. einen ihn betreffenden Jrrthum im Pierer'scheÂ» UniÂ»

Â»ersallerikoÂ». Ein noch viel schlimmerer, zugleich ergÃ¶tzlicher,

wird unÂ« in Nachstehendem mitgetdetlt:

Curiosum, mitgetheilt von T U. Nicht leicht dÃ¼rftÂ»

Leser dieser Zeilschrift sich Â«cranlaÃ�t fÃ¼hlen, Ã¼ber â��Beet-

Heven" in einem Universal-Lerikon uachzuschlagcn; waÂ« rnaÂ»

im â•žPirrer'schen' unter diesem Nameo findet, sei deshalb zÂ»

ihrer Erbauung wÃ¶rtlich hier mitgetheilt.

IÂ» der ersteÂ» Ausgabe mit der Jahreszahl 1SSS heiÃ�t eÂ«!

â•žBeethoven (Ludwig Â»aÂ»), berÃ¼hmter TookÃ¼nftler, geb

zn Bonn I77S; entweder der Sohn eineÂ« Tenoristen an der

kurfÃ¶rstl. Kapelle das., oder nach Fayolle natÃ¼rl. Sohn Frie-

drich Wilhelm'Â« II ; erregte schon in seinem Ilten ^Zahre durch

sein auÃ�erordentlicheÂ« Clavicrspieien groÃ�e Bewunderung, und

eomponirie im lÃ¶ten Jahre. Diese ausgezeichneten Talente

bewogen den Kurf, von KÃ¶ln, ihn Â»ach WieÂ» zu Hoydu zn

schicken, wo er sich spÃ¤ter niederlieÃ�, noch lebt, und eine Pen-

sion von 400Â« Fi. von dem Erzherzog Rudolf und den FÃ¼rsten

Lobkowitz und KiÂ»sky genieÃ�t. Er ist leider fast ganz taub.

VorzÃ¼glich sind seine Symphonien uud Elavicrconcerte; wevi,

ger haben seine Opern: Lecnore, Fideiio uud viele andere anÂ»

gesprochen. Seine HauplstÃ¤rk, Ist eine vortreffliche und reiche

Jnstrumentiruug."

Ein Nachtrag in den Supplementen zu dieser Ausgabt

setzt hierzu Â»och:

â•žSeine HauplsiSrke ist eine vortreffliche Â»Â»d reiche In-

strumentirung, und eine dem Keiner mehr als jedÂ« andere

Musik ansprechende Tiefe. Sin bes. Beetdovenvereiu

wili ihm jetzt ein Denkmal setzen. Er st. zu Wien 1827."

In der neuesteÂ» Ausgabe des nÃ¤mlicheÂ» LerikonÂ« mit der

Jahreszahl >Â«4Â« heiÃ�t eÂ«:

â•žBeethoven (Ludwig van), geb. zu Bonn 177Â«; Sohn

eineÂ« Tenoristen Â». s. f. (wie oben), ihn I7S2 nach W. zu H.

zu schicken, wo er ipÃ¼ter 4Â»Â«Â« FI. u. s, f. (n ie oben) bezog.

Le^d r ward er spÃ¤ter ganz taub, doch lebte der ToÂ» in seiÂ»

neu. Inneren, und er war einer der trefflichsten ComponifteÂ»

unserer Zeit. Seine Symphonien und Clavierconcerte find

Meisterwerke! sehr geschÃ¼tzt ,ft seine Oper Fidelis (frÃ¼her

Leonore, uiiigcardcitet von ihm). Seine HauptstÃ¤rke n. f. f.

(wie oben im Nachtrag)."

Druck von Ar. RÃ¼ckmaÂ»Â»,
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Wissenschaftliche Gespenster.

Derjenige Theil unserer kÃ¼nstlerischen Zeitgenossen,

der durch die hoheÂ» 2chnlen gegangen und in die

philosophischen StudieÂ» hineingeschaut, fÃ¤ngt an, seit

etwa zehn Jahren, da die Hegel schc Philosophie an-

fing welk zu werden, die wissenschaftlichen Ergebnisse

jenes schwierigen DenkgebÃ¤udes in die Kunstkritik zu

Ã¼bertragen. Viele sind am EingÃ¤nge der Logik, bei

den GegensÃ¤tzen hÃ¤ngen geblieben, und meineÂ» nun

ganz gemÃ¼thlich, mit einigen leeren â•žpro und Lon-

lrÂ»" die Welt in neue FugeÂ» zu rÃ¼cken. Nicht Viele

sind Ã¼ber jene VorhÃ¶fe hinaus zu der lebendigen Be-

jahung vorgedrungen, die Hegels letztes Ziel war,

und die endlich das Band ist, wodurch die Weltwcis-

heit niit der Gottcsweishcit, der Kunstweisheit, der

Menschen: und Staatswcishcit iviedcr zusammen ge-

schlossen wird. Freilich gehÃ¶rt zu diesem zweiten Schritte

auch etwas, was jene Vielen als Ã¼berwundenen Stand-

punkt belÃ¤cheln, nÃ¤mlich: Bescheidenheit Â«nd Selbst,

Ãœberwindung, die beide aus herzlicher Liebe quellen.

Der Hochmnth der Philosophen ist so verrufen, wie

der Schulmeister- und Pfaffcnhochmuth. â•fl Und doch

bleibt es wahr, daÃ� ohne jene bescheidene tiefsinnige

Liebe auch die Wahrheit nicht gefunden wird. Man

findet sie nicht mit Schwertern und Stangen, nnd

alle Plumpkeulen assyrischer KeulentrÃ¤ger machen nicht

offcnbar, was in der Tiefe ruhend, der Tiefe der Seele

allein offenbar wird.

Alles oberflÃ¤chlich geschlÃ¼rfte Wissen fÃ¼hrt von

Sott ab, alles tiefer erkannte Wissen fÃ¼hrt zu Gott

hin. Jene halbwisserischen GegensÃ¤tze, in deren spie-

lendem GenÃ¼sse ach! so Manche die Aufgabe des Den,

kens erfÃ¼llt glauben â•fl es fÃ¼hrt in das Labyrinth

der UngewiÃ�heit und endet bei dem Vater aller Fin-

sternis. Ein gesunder Mensch macht alle diese Gegen,

sÃ¤tzc durch, aber er beharrt nicht bei ihnen. Scheinen

doch auch in der ersten Jngend Leib und Geist sich

zn bekÃ¤mpfen, wÃ¤hrend erst die wahre MÃ¤nnlichkeit

beide als Glieder des Gcsammt-Lebens fÃ¼hlt und

erkennt.

Unsere tonkÃ¼nstlerischc Wissenschaft sollte nun

billig, sofern sie wirklich die â��HÃ¶he des ZcitbcwuÃ�t-

scins" zu erklimmen Anstalt macht, sich allmÃ¤lig jener

brÃ¶ckeligen GegensÃ¤tze zu entschlagen suchen, die eben

so wohlfeil als unfruchtbar sind. Es ist genug ge-

than der Schul-DenkÃ¼bungen; lasset unS anch einÂ«

mal Ã¼ber die Schule hinausstreben zu eoncrclcn Denk-

gcbilden. â•fl Stellen wir uns diejenigen GegensÃ¤tze

vor Augen, die das jugendliche DenkvermÃ¶gen am

meisten beunruhigen, nnd suchen ihre Ausgleichung,

ihr HÃ¶heres.

Rationalismus und Mysticismus be-

kÃ¤mpfen sich noch immer in der musikalischen Kritik,

wÃ¤hrend sie drauÃ�en lÃ¤ngst der hÃ¶heren Einheit der

Vernunft unterlegen sind. Bios Rechnen, blos

fÃ¼hlen â•fl hilft beides nichts. Die Jugend meint in

dem einseitigen Gebrauch dieser Factoren den ganzen

Geist zu besitzen, wÃ¤hrend der reifere Denker erkennt,

daÃ� jene nur zwei AeuÃ�erunzcn, gleichsam Arme der

geistigen Bewegungen sind; wo einer fehlt, ist DaS

Ganze lahm. â•fl Wer einen positiven BcweiÂ«
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der SchÃ¶nheit haben will, befindet flch in jenem

Falle einseitiger DenkÃ¼bung, und beweist mindestens,

daÃ� er seinen Hegel nicht studirt hat. â��Dem VerÂ»

stÃ¤nde ist es unmÃ¶glich, die SchÃ¶nheit zu erfassen....

weil das SchÃ¶ne in sich selber unendlich ist und frei."

(Heg. Aesth. 1,144.) â•fl â•žEine Beschreibung von dem

waS dichterisch sei, zu geben, ist hÃ¶chst schwie-

rig. GlÃ¼cklicherweise kÃ¶nnen wir dieser Schwie-

rigkeit ausweichen, da wir aus dem Begriffe die Rea-

litÃ¤t entwickelt haben, und das SchÃ¶ne, und

das Ideal Ã¼berhaupt im ersten Thcilc zum BewuÃ�t-

sein gebracht." (Heg. Aesth, 3,2ZS.) â•fl Dort aber

ist wiederum fÃ¼r den Fall der Einzelkritik auf

spÃ¤tere concrete ErlÃ¤uterungen hingewiesen! â•fl Frei,

lich heiÃ�t es fernerhin auch: â��AuÃ¶ dem Bereiche der

Kunst sind die dunklen MÃ¤chte zu verbannen, denn

in ihr ist nichts dunkel, sondern Alles klar un5 durch-

sichtig" ,c. (Heg. Aesth. 1,311.) Jawohl! Eben so

sagt auch derselbe Hegel: â•žDie offenbare Religion ist

dieses, offenbar und klar zu sein und ohne RÃ¼ckhalt;"

ferner: â•žDer Wedanke ist klar;" und so fort ist Alles

in der Welt klar geworden â�� auÃ�er HegelS PhiloÂ»

sophic selber. â•fl Manche seiner SchÃ¼ler, die allen

anderen Glauben verdammten, hielten sich doch steif

und fest in dem Glauben an des Lehrers Klarheit und

UntrÃ¼glichkeit. Wie anders sprach die fromme Demuth

auÃ¶ des hohen Dichters Munde, den wohl die Klaren,

Gewissen und HochmÃ¼thigen nicht mehr kennen! Wolf-

ram wuÃ�te auch, was Gedanken waren; er spricht

im Parcival (S. 466) die wunderbaren Worte:

Gedank' ist ohne SchloÃ� gezÃ¼gelt,

Bor aller Kreatur versiegelt.

Gedank' ift sinfter, sonder Schein:

Die Gottheit blicket klar hinein â•fl

Sie glÃ¤nzet durch die finstre Wand,

Kommt belmlicheÂ» SprungeÂ« angerannt,

Der toset nicht noch klinget,

So er zum Herzen dringet.

Vh' er deÂ« HerzenÂ« Schranke

Durchbricht, ift er geprÃ¼ft, schon,

Steht zu Gericht vor GotteÂ« Thron.

Gr wÃ¶get Allen rechttn Lohn,

So hat tr dich und mich durchspÃ¤ht;

Weh! wtÃ� Grdank' zur SÃ¼nde geht.

Darin ist ausgesprochen, daÃ� das treue Herz,

sich selber wahr, auch die Bahn der Wahrheit

findet. Die Forderung dieser einfachen Redlichkeit

pflegt wohl hie und da mit GelÃ¤chter empfangen zu

werden; das lassen wir ruhig Ã¼ber uns ergehen, und

beneiden den Lacher nicht.

Wie Rationelles und Mystisches untrennbar in-

'inanderwirkt, erkennen wir am Rhythmus, dessen

Natur und tiefes GchcimniÃ� nicht durch Eine jener

beiden Potenzen allein begriffen wird. KÃ¼rzlich muÃ�-

ten wir uns sagen lassen, die Bcethoven'schki ersten

Theile der Sonaten, Symphonien ic. bedÃ¼rften der

Wiederholung nicht; â•žnach einmaligem HÃ¶ren wisse

man ,a den Inhalt I ,k." Das heiÃ�t, wie E. T. A.

Hoffmann sagt: â•žDas GemÃ¤lde ist fertig, abgethan,

nix nutz, sobald ich einmal weiÃ�, was dahinter steckt."

â•fl Also fÃ¼r das kahle Wissen jene ewigen Kunst-

werke? O ihr Armen, denen niemals die brausende

Woge des UrrhyIhm Â» s erklungen, auf dem alle toniÂ»

sche Wiederholung beruht! Keinem wahren Tondich,

ter ist eingefallen, eine Lection fÃ¼r vergeÃ�liche Jungen

daraus zu machen! â•fl Jener Jrrthum rÃ¼hrt leider

von Hegel her, der Rhythmus und Symmetrie so sehr

fÃ¼r blos verstÃ¤ndige rationale Potenzen er-

kannte, daÃ� er eben daran einen Angriffgcgen die â��gedan-

kenleere" Tonkunst zu knÃ¼pfen wuÃ�te. Auch die Symme-

trie in der Natur schien ihm das PrÃ¤dicat niederer

SchÃ¶pfungen (Aesth. 1,177); wobei er denn freilich

vergessen, daÃ� der Mensch symmetrischer gebaut ist

als der Polyp, das Thier symmetrischer als die

Pflanze Â«.

Unter den Ã¼brigen bekannten GegensÃ¤tzen nennen

wir noch die wichtigsten, die unsere Tongelehrten quÃ¤-

len, weil ihnen die Worte so viel Unruh machen.

Das OftgehÃ¶rte: â•žAlt und Neu, â•fl Philoso,

phisch und Historisch, â•fl Mit der Vergangen-

heit brechen oder sie ehren. Demokratisch und

Aristokratisch' und dergl. â•fl hat auch uns wirk-

lich so lange beunruhigt, bis wir sahen, daÃ� es auf

SchulgezÃ¤nk hinauslief. Statt um Alt und Neu mit

Worten zu streiten, kÃ¶nnte man sich begnÃ¼gen, ans

der Geschichte zu lernen, was alt und neu, und was

ewig sei. Der Kunst selber ist es uni das Letztere zu

thun, das Ewiglebendigc, die reine leibhaftige SchÃ¶ nÂ»

heit, habe sie nun mein UrgroÃ�vater erfunden oder

mein Bruder. - Auch das Philosophische und Histo-

rische, um dessen Bevorzugung die Kritiker viel Staub

auswerfen, lÃ¶set sich einfach, wenn man in Demnth

erkennt, daÃ� Eines allein die Wahrheit nicht sinÂ»

der, und daÃ� im hÃ¶chsten Sinne beide zusammenflieÃ�en.

Wer aber brechen will mjt der Vergangenheit, um

eine neue Zeit zu finden, der hÃ¼te sich doch, daÃ� er

nicht werde â•fl wie Mattheson â•fl die lustige Per-

son eines halben Jahrhunderts! Denn nachdem er

tapfer zerbrochen und gar erschrecklich geknackt und

rasannt, da ergab sich leider, daÃ� seine eigenen Melo-

dien nichts als Rococo waren, trÃ¼ber Wein in schmutzi-

gen alten Schlauchen! â•fl Uebcr die Bedeutung der

Staatsformen in der Musik haben wir uns frÃ¼her

mehrmals ausgesprochen und glauben nicht wiederholen

zu mÃ¼ssen, daÃ� es zwar keine demokratische Melodien
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giebt, aber doch alles wahrhaft SchÃ¶ne aller Welt

Eigenthum ist.

Den grÃ¶Ã�ten aller GegensÃ¤tze, Krankheit und

Gesundheit, hat man noch wenig berÃ¼hrt; und doch

beruhet ans ihm zum groÃ�en Thcil alle lebendige Kunst-

kritik. Dieses Thema ist so reich, daÃ� es spÃ¤terer Zeit

vorbehalten bleibt, zu entscheiden, was in unserem

KnnstwescÂ» krank und gesund ist, oder auch: wahr

und unwahr.

Von deÂ» Berliner Sophisten mÃ¼ssen wir es uns

oft sagen lassen: â•žUnsere Zeit ist die Zeit der Gegen-

sÃ¤tze!" O Ã¼ber die Weisheit! Die Weisheit nÃ¤m-

lich mit der Eicrschaale auf dem Kopfe, die der Ge-

schichte spottet, und daher nicht weiÃ�, was geschehen

ist. Jede Zeit ist eine Zeit der GegensÃ¤tze, und das

eben ist das Zeitleben, daÃ� es sich in GegensÃ¤tzen ent-

faltet. War's etwa in Bach's oder Palcstrina's oder

Gregor's Vll. oder Attila s Zeiten anders? â•fl

Man hat gesagt, daÃ� die Menschen mehr in dem

Ã¼bereinstimmten was sie verneinten, als was sie be-

jahten. Wir erlauben uns nach lÃ¶blicher dialcctischer

Weise den Satz umzukehren, indem wir glauben, daÃ�

die Menschen unter sich weit mehr Uebereinstimmung

auch im Bejahenden haben, als manchem Wasserdcnkcr

lieb ist. EinfÃ¤ltiger Sinn sinket sich Ã¼bereinstimmend

im SchÃ¶nen nnd HeiligeÂ» wieder, und erkennt auch

gar bald den Weisinachcr wie den Wahrheitsfreund.

DaÃ� einige Horden Claqueurs mit deren Untergebenen

in groÃ�en StÃ¤dten das Unwahre preisen, hebt jene

Wahrheit nicht auf.

Endlich sind uns in der neuesten Kunstkritik einige

stehende Redensarten aufgefallen, uni deren Deutung

wir bitten. Oft wird â•fl nicht blos der AnfÃ¤nger,

sondern der sÂ«i Â«lisnnt KÃ¼nstler gnÃ¤dig mit dein PrÃ¤-

dikat entlassen: â•žStreben ist nicht zu verkennen."

â•fl Ist das nun die letzte RÃ¼cksicht der Kunstkritik,

zu sagen, was Einer will? Nein! Was er geleistet,

wollen wir wisseÂ». Jenes ist eiÂ» sittliches Wort,

das freilich in der Kunst auch seinc Stelle hat, aber

nicht die oberste. In der sittlichen Welt ist das Stre-

beÂ» Alles, die That zufÃ¤llig, vom Schicksal gefÃ¶rdert

oder beschrÃ¤nkt, oft ganz aus der sittlichen Zurechnung.

In der Kunstwelt ist das Werk, das Gcthane, das

Erste was wir schaueÂ»; hinterdrein erst mÃ¶gen wir

wissen, auf welchem Wege es entstÃ¤ndeÂ», wie hoch

oder tief gestrebt sei. Die Kunst fragt nicht: â•žwas

will er" sondern: â•žwas kann er?" Und dieses

KÃ¶nneÂ» allein ist Kunst. Jenes â•žStreben, das nicht

zu verkennen" lÃ¤Ã�t sich oft von gar nÃ¼chterneÂ» An-

fÃ¤ngen sagen, die doch gar nichts versprecheÂ». Und

eben weil es dem Kunsturthcile keine FÃ¶rderung giebt.

mÃ¶chten wir jene Phrase ein wenig sparsamer gebrauchÂ«

wissen.

Eine der schlimmsten Redensarten, die das vorige

Jahrhundert bewegten, ist jetzt auÃ�er Mode; doch darf

man gelegentlich auf sie zurÃ¼ck kommen: es ist die

OriginalitÃ¤t. Es hat wohl geschadet, daÃ� man

dem auslÃ¤ndischen Ausdruck dem Deutschen vorzog;

doch verstanden sich an ihm Deutsche, Franzosen und

EnglÃ¤nder. Ein EnglÃ¤nder schrieb ein ganzes Buch

Ã¼ber â•žHomers Originalgenie"; die Franzosen sprachenS

nach, weil sie eben nur wenig von OriginalitÃ¤t wissen.

HÃ¤tte der Deutsche â•žUrsprÃ¼nglichkeit" gesagt odÂ«

â��Wahrheit, ErlebniÃ�" umschreibend statt jenes fremÂ«

den Wortes gebraucht, es mÃ¤re viel NÃ¤rrisches Â»nge,

sagt geblieben. Eine Zeitlang glaubte man â•fl (ja

Einige rbun's Â»och!) â•fl originell wÃ¤re derjenige Mensch,

der durchaus Alles und Jedes anders anfÃ¤ngt als

andere Leute, als z. B. in s Fenster statt in die ThÃ¼rk

hineingeht, wie Tristram-Shandv verkehrten Ange-

denkens; oder der die tiefen Sylben hoch, die hohen

tief declamirt, wie:

1Â°oÂ»l l'imirei'S est plem cke sz msgni-g - cen-ce.

Die gebrÃ¤uchlicheÂ» FormeÂ», etwa Mozart's oderHÃ¤ndel's

gelteÂ» fÃ¼r abgebraucht, weil sie einfach, gesund und

dcÃ�halb Ã¶fter dagewesen sind: also muÃ� Etwas ge-

sagt werdeÂ», was einfach dem GebrÃ¤uchlichen entgeÂ«

gen steht, und das ist â�� oder heiÃ�t dauu â��Neu".

â•fl HÃ¤tte Mozart, hÃ¤tte HÃ¤ndel so nach Neuheit ge-

strebt, welcher unsterblicheÂ» Lieder wÃ¤ren wir verlustig

gegangen! Denn Mozart hat manche stehende Form,

die von Haydn und Emanuel Bach entlehnt scheint,

Shakespeare scheute sich nicht, ganze Sccncn ans Chart-

cer wÃ¶rtlich anfzunchmen, den Griechen war es in der

schÃ¶nsten Zeit eine Ehre, edle GÃ¶tterbilder zu vcrviel-

fÃ¤lligen, selbst Phidias hat nicht verschmÃ¤ht, seiner

Lehrer Gebilde im Apollotempcl zu Phigalia wie-

derholend zu verewigeÂ». Und doch sind diese Alle

nie in deÂ» Verdacht gekommen, aÂ» UrsprÃ¼nglichkeit

und Wahrheit Mangel zÂ» leiden; auch fÃ¼rchteten sie

nicht den Spott der Kritik, wie es die neuesten â•žOri-

ginalen" allerdings thuÂ», die nur dcÃ�halb auf dein Kopfe

steheÂ», damit keiner sage, er habe es schon einmal ge-

sehen. â•fl Diese Art OriginalitÃ¤tsjagd ist nur eine

Variation jener geistreichen Frage, die sich in diesem

Jahrhundert Ã¶fter hat vernehmen lassen: â•žSollteÂ» nicht
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bereits allk mÃ¶glichen Combinationen erschÃ¶pft

und neue unauffindbar sein? O Ã¼ber das mathema-

tische Rechenexempel! Die alten VolkssÃ¤nger, von

denen unsere evangelischen Chorlieder herrÃ¼hren, san-

gen alle aus Einem Munde, auS einem Herzen, muÃ�:

ten nichts von Effect und Combination (wovon un-

sere kranken logischen Poeten so viel wissen!) â•fl und

sangen, daÃ� das Herze kracht, und jede Melodie an-

ders, neu, ewig jung und urlebcndig! Die waren

originell, weil sie's nicht muÃ�ten!

Weil oder obgleich? lautet nun sogleich die

franzÃ¶sische Patentphrase. Weil! sag' ich. Das Wis-

sen tÃ¶dtet die Gestalt, das BewuÃ�tsein zerwittert das

Leben. Wer das nicht glauben will, der sehe bei den

spekulativen KÃ¼nstlerÂ» seit ,S50 die Thatsachen. Wohl

hat auch der Ã¤chte KÃ¼nstler BewuÃ�tsein, oft ein hel-

leres als alle seine Commentatoren. Aber was im

Sprachgebrauch des 19ten Jahrhunderls insgemein

BewuÃ�tsein genannt wird, das ist nun einmal nichts

weiter, als die magere hohlÃ¤ugige Reflexion, die hun-

derttausendmal reflectirt doch nichts schaffet als zer-

brochene Spiegelbilder, keine herrlich redende Leiber

von Fleisch und Bein, Weder Hegel noch Plato haben

gute Gedichte erschaffen, wie sehr auch ihr Sinn pocÂ»

tisch war; auch die Jugend ist oft poetisch ohne Poet

zu sein. Warum Gott das so eingerichtet hat ? Da-

mit die BÃ¤ume nicht in den Himmel wachseÂ». Wie

eS menschlicher Weise zu verstehen ist? Das Eine zer-

lÃ¶set ewig in's Einzelne, das Andere strebt ewig zum

GanzeÂ». Wem die Natur scharfthÃ¤tig auf das Eine

hingerichtet ist, dem versagt sie die Kraft im Anderen -,

der LÃ¶we producirt keine HÃ¶rner, der Hirsch keine KlaueÂ».

Warnm sind wir einseitig? Weil wir endlich find.

So will es Gott. â�� Wer es anders weiÃ�, der zeige

eS, Â»nd schwatze nicht.

Denn wir wollen nicht voraus die MÃ¶glich-

keit abstreiten, daÃ� Gott einmal streitende Gaben ver-

eine. Wie kÃ¶nnen wir Menschenkinder sagen, waS ihm

mÃ¶glich ist? Sonst sielen wir in denselben Fehler,

wie die allwissenden spekulativen Kritiker, die nicht

allein die Notwendigkeit in der Geschichte in

rmce zu demonstriren wissen, sondern auch in dem ein-

zelnen Dichter und seinem Gedicht haarscharf bewei-

sen, daÃ� er gerade so dichten muÃ�te und warum.

Bis uns dieses MuÃ� bewiesen ist, bescheiden wir uns

deS einfÃ¤ltigen Urtheils, das da sncht Â»nd sich freut

wo es findet, nicht aber Suchen, Finden und Besitz

zugleich in sich zu haben glaubt.

Manchen unserer KunstgenosseÂ» mag das Gesagte

wohl ein bischen hartherzig dÃ¼nken. BÃ¶Sartig war's

nicht gemeint; nur den Hochmuth der Wissen-

den, der weit kindischer ist als die Demuth der UnÂ»

wissenden â•fl den mÃ¼ssen wir zÃ¼chtigen zur Ehre der

Wissenschaft. Wer sich getroffen fÃ¼hlt, deÂ» habe ich

gemeint. Allen GleichstrebendcÂ», die iÂ» Demuth

das Unendliche suchen, den alten freundbrÃ¼derlichen

GruÃ�!

Emden. Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Ein Auftritt in den ElysÃ¤ischen Feldern.

Gestern bei herrlichem Nachsommer, obwohl schon

etwas frischer, aber der Luftbewegung gÃ¼nstiger Tem-

peratur, wogte wie gewÃ¶hnlich in den hohen BaumgÃ¤n-

gcn der Chainps Elysvcs eine unabsehbare Menge Spa-

ziergÃ¤nger jedes Alters und jedes Geschlechts. In

dem Theilc des LustivÃ¤ldchcns links, nach der Was-

scrscitc hin, nicht gar fern vom Concordexlatz, da,

wohin sich die elegante Welt seltener bcgicbt, sah man

einen feinen gekleideten Herrn mit zwei jungen Damen

lustig vorÃ¼berzieheÂ«, daÂ»Â» aber plÃ¶tzlich still stehen,

als er zehn bis zwÃ¶lf Schritte von dem Orte wo er

eben stand, unter einem Baum einen Greis in abgeÂ«

tragener Kleidung gewahrte, dessen unfÃ¶rmlicher, ver-

witterter Hut zu seinen FÃ¼Ã�en zum Empfang milder

Gaben bereit stand, und der gesenkten Haupts aus

einer schlechten abgenutzten alten Geige einige schwache

TÃ¶ne hervorzuziehen sich bemÃ¼hte, auf die Keiner ach-

tete. Der fcingcklcidctc Mann stutzte, heftete einen

forschenden Blick auf den StraÃ�enuiusikanten, besann

sich eineÂ» Augenblick, und rannte dann, die erstaunten

FrancÂ» zurÃ¼cklassend, auf den AlteÂ» zn, m^t deÂ» Wor-

ten: â•žlÃ¼cco mi! Ich bin's!" die er ihm mit jener

durchdringenden schÃ¶nen VolltÃ¶nigkcit der Stimme,

die man bei Italienern so hÃ¤ufig findet und stets

anf's nene bcwnndcrn muÃ�, zurief.

Der Alte fuhr zusammen und blickte den FreiÂ»Â«

den verwundert an'

â•žErkennt Ihr mich denÂ» nicht, Giacomo? hob

jener wieder an, habt Ihr Borsari's ganz und gar

vergessen? Borsari's Eures SchÃ¼lers, deÂ» Ihr in die

Geheimnisse der Kunst einweihtet, nnd der Euch Ruhm

und VermÃ¶gen verdankt?"

â•žBorsari! rief der Alte mit zitternder Stimme,

bist Du es? Ja, ja, ich erinnere mich wohl. Du hast

mein Wort wahr gemacht; bist eiÂ» groÃ�er SÃ¤nger

worden, hast Ruhm und Gold geerntct, ich bab von

Dir gehÃ¶rt. Eine groÃ�^ Freude mir, diese Kunde,

ein Trost â•žn Elend."

Borsari war es in der That, der italienische SÃ¤n-

ger, der jÃ¼ngst, wovon die BlÃ¤tter voll waren, in
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Mailand Furore machte, und in diesem Augenblick

auf Urlaub in Paris ist.

â•žMein armer Meister! rief der SÃ¤uger mit in-

niger Theilnahme, um GotteSwillen aber, sagt Â»ur,

wie hat denn solch Elend Ã¼ber Euch kommeÂ» kÃ¶nnen,

daÃ� Ihr hier in der Fremde auf offener StraÃ�e Euer

tÃ¤glich Brod kÃ¼mmerlich erspieleÂ» mÃ¼Ã�t?"

Der Alte erzÃ¤hlte. Eine tragikomische, aber doch

Ã¼berwiegend traurig gefÃ¤rbte Geschichte, weniger von

den Freuden, als von den Leiden eines wandernden

Theaterdircctors, eines armen Jmprcssario. der mit

singender und klingender Truppe Italien durchstreifte,

dann den griechischen Archipelagus durchzog, und Â»ach

erlittenem unerhÃ¶rten MiÃ�geschick endlich ganz und gar

zu Grunde gegangen war. Uni das MaaÃ� seiner Lei-

den zu fÃ¼llen, war ihm von lÃ¤ngerenÂ» Aufenthalt im

Wasser bei einem Schiffbruch, von welchem er wie

wunderbar gerettet worden, eine partielle LÃ¤hmung zu-

rÃ¼ckgeblieben, von der er nicht geheilt werden konnte.

So war er in Gesellschaft und durch die FÃ¼rsorge

einer seiner frÃ¼heren Primadonnen, die das GlÃ¼ck ge-

habt hatte von einem wohlhabenden Franzosen heim-

gefÃ¼hrt zu werdeÂ», nach Paris gekommen, und wÃ¼rde

hier vermuthlich ein sorgenfreies Leben haben fÃ¼hreÂ»

kÃ¶nnen bis an sein seliges Ende, hatte nicht dies harm-

lose Leben ein unseliges Ende genommen durch den

Tod seines Schutzengels im Wochenbette. Da hatte

denn der arme hartgeprÃ¼fte Giacomo eine winzige An-

stellung im Orchester eines der kleinen Pariser Theater

annehmen, und was bei weitem schlimmer war, sie

bald wieder aufgeben mÃ¼ssen, in Folge seiner kÃ¶rper-

lichen Behinderung. Bei zunehmender Gebrechlichkeit

und abnehmenden Mitteln zn anstÃ¤ndigem Lebensun-

terhalt, war er denn von einer Stufe zur anderen tiefer

gesunken, und endlich gezwungen worden in den Glv-

sZischen Feldern durch sein Gcigenspiel das Mitleid

d.r VorÃ¼bergehenden in Anspruch zu nehmen.

WÃ¤hrend dieser herzbrechenden ErzÃ¤hlung belastete

Borsari im Stillen seine GeldbÃ¶rse, die aber in dem

Augenblick Â»ich! sonderlich gesÃ¼llt war. Da schien

ihm ein glÃ¼cklicher Einfall durch den Kopf zu gehen.

â•žGiaeomo", fragte er mit aufmunterter Lebendigkeit,

â•žerinnert ihr euch der Arie von der Calunnia?"

â•žWas sollte ich nicht!" ermiederte dieser.

â•žUnd wÃ¼rdet sie zur Roth begleiten kÃ¶nnen?"

â•žEi. freilich, so gut es ginge."

â•žSo nehmt Eure Geige und folgt mir."

Der Alte ergriff seine Geige und folgte.

Bald stand das KÃ¼nstlcrpaar in der NÃ¤he der

Haupiallec, an welcher der Fahrweg vorÃ¼berzieht, der

vom Concordeplatz nach der Barriere de l'Ttoilc fÃ¼hrt,

und um die Beiden herum eine dichte Menschenmasse

versammelt, der von allen Seiten Neugierige zustrÃ¶m-

ten. Die stark besuchteÂ» ConccrtgÃ¤rten standen leer,

die Equipagen hielten an, und die aussteigenden Herr-

schaften, Herren und Damen, folgteÂ» gleich begierig,

das Wunder in der NÃ¤he zu sehen, dem wachsenden

Zuge. Das Wunder aber war eben jener schÃ¶ne und

reichgeklcidete Unbekannte, dessen prachtvolle, frische

TÃ¶ne so meisterhaft erklangen, so keck durch die LÃ¼fte

flogen, und neben ihm, man konnte sich es nicht er-

klÃ¤ren, der Alte in Ã¤rmlicher, fast zerlumpter Tracht,

der durch die freudige Ueberraschung wie neu belebt,

jugendliche Kraft wiedererlangt zu haben schien, und

TÃ¶ne hervorzog aus seiner Geige, so voll und krÃ¤f-

tig, daÃ� er selber drob in sichtbares Staunen gerieth.

Hinter dem riesigen Triumphbogen im Westen ging

die Abendsonne unter, und warf ihre letzten goldigen

Strahlen auf diese Gruppe, umgeben von einem dicht

zusammengedrÃ¤ngten lautlosen Menschenhaufen, der in

anstÃ¤ndiger Entfernung den Kreis bildend wie bezauÂ»

dert an den Lippen des trefflichen SÃ¤ngers hing, und

mit theilnehmender RÃ¼hrung den Alten betrachtete, in

dessen greisem Haar der Abendwind spielte, und des-

sen ZÃ¼ge eine unaussprechlich freudige Begeisterung

verklÃ¤rte.

Es war ein ungewÃ¶hnlicher, spannend rÃ¤thselÂ»

haftcr Anblick.

Die TÃ¶ne verstummteÂ»; ein donnernder Beisall

erscholl. Der SÃ¤nger ergriff seinen Hut und begann

sammelnd die Runde. Der Alte stand unbeweglich

da, wie berauscht, und stierte zur Erde. Die Zu-

hÃ¶rer hatten die Absicht errathcÂ». Das RÃ¤thsel war

gelÃ¶st. Ein Jeder wellte beisteuern; GroÃ� und Klein,

Alt nnd Jung. Der Arme gab seinen Heller, der

Reiche seinen Thalcr; selbst einige GoldstÃ¼cke flogen

in den dargereichten Hut. Der SÃ¤nger goÃ� den In-

halt in des verstummeuden Geigers vergilbten Filz.

â•žHier, Giaeomo!" sprach er mit sanftem Ernst

zum Alien; wir sehen uns wieder."

Paris, den t2ten Sept. A. G.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersichr der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Kantaten, Psalme, Messcn ic.

Th. de Witt, Psalmen und geistliche GesÃ¤nge fÃ¼r

Sopran - und Altstimmen. Gp. l, 6 dreistimmige,

Gp 2, 6 vierstimmige. Schlesinger. Gp. I, ^ Thlr.

Vrei Stimmen, s 5 Sgr. C)p. 2, ^ Thlr. Vier

Stimmen, s 5 Sgr.

C. F. Rungenhagen, Gp. 48. vomine Kglviim IÂ»c

rr^pÂ»>. tÃ¼r Sololtimmen und gemischten Chor. Schle-

tingcr ^ Thlr,

Conccrtmnsik.

Vantatcn mit Orchester.

W. Tschirch, Eine Nacht auf dem Meere. Bote und

Sock. Nr. 2, Â«.lÃ¼ckliche Fahrt. 7^ Sgr. Nr. 5,

Heimath und Licbr, 7^ Sgr.

Es lirgen uns zur Zcit nur die beiden hier angezeigten

Nummcrn Â«ir; eine Beurtheilung werden wir daher nur erst

nach dim Krschkinen dc? ganzen WerkeÂ« geben,

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

A.. Kulanz, Serbische Melodien. Sammlung von Na-

tionalliedeen und TÃ¤nzen. N>icn, lh. F. MÃ¼ller,

t Fl. 15 Â«r. C.M.

Lieder und VcsÃ¤nge,

C. Reinecke, Gp, 2li. Zwei Lieder kÃ¼r I Singstimme

m>t Legt, des ptte. und der Violine. LucKhardt.

17^. gr.

G. WÃ¶hler, Gp. lÃ¶. Aus fremden LÃ¤ndern. Adthei-

lung I Ztalien: Sechs Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r eine

Singlt. mit ptte. Schlesinger. 1 Thlr.

Th. de Witt, Gp. 3. FÃ¼nf Lieder und Gelange fÃ¼r

I Singtt. m,t ptte. Schlesinger. 25 Sgr.

G. Wierling, Gp. 5. Lieder des chatts fÃ¼r I Sah-

stimme und piano, Schlesinger. H Thlr.

O. Nicolai, Gp. 41. Nur >ass ich singen Kann; Vas

Veilchen. Zwei Lieder tÃ¼r Sopran oder Tenor mit

ptte. Schlesinger. ^ Thlr.

A. Cvnradi, Gp 17. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r I Sopran^

oder Tenorttimme mit ptte. Ã¶erlin, VamKÃ¶hler.

15 Sgr.

Elise Schmezer, Gp. 10. Vier Lieder fÃ¼r eine hohe

Stimme mit ptte. VomKÃ¶hlcr. 22^ Sgr,

L. DameÃ¶, Gp, 6. FÃ¼nf L,edcr kÃ¼r I Soprcmltimmr

mit ptte. Lote u. Sock 20 Sgr.

G. Barth, Gp. 23. SiÃ¼mchen am Hag; Zoraidei

LÃ¤ute, GlÃ¶cKlein, lÃ¤ute. Vrei Erdichte kÃ¼r I SingÂ»

stimme mit ptte. GlÃ¶ggl. Nr, 1, 3Â« Sr. Nr. 2,

24 Sr. Nr. 3, 24 Sr.

Musik fÃ¼r (Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

G. RebliNg, Gp. 12. GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¶nnerchÃ¶re.

Nr. I. Khemkage, Nr. 2. t^its mors rÂ»il, Nr. 3.

Hoffnung, von Geibel. Heinrichshoken. Compl.

2Â« Sgr. Strmmen 12 Sgr.

E. Pauer, Wp.27. vier GefÃ¤nge von Hoffmann von

Fallersleben. (Sammlung von ChÃ¶ren und Wuartet-

tcn kÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, 8tes Hctt.) GlÃ¶ggl. Part.

3Â« Kr. Stimmen 1 Fl.

A. M. Storch, Gp. 8Â«. Sechs Licdir kÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen. GlÃ¶ggl. Part- 45 Sr. Stimmen 1 Fl.

3Â« Sr.

Jnstructives.

KÃ¼r Pianoforte.

Th. Kullak, Gp LI. Vie Schule der FingerÃ¼bungen.

Methodische Anleitung kÃ¼r AnfÃ¤nger im Clavier-

fpiel. Schlesinger. Subscriptionepr. ^ Thlr. La-

denpr. 1^ Thlr.

FÃ¼r Gesang,

F. F. GlÃ¶ggl, Volksgesang - Schule in zwei wand-

tafeln. Wien, 1850, GlÃ¶ggl.

Diese Wandtafeln sind dazu destimmt, den ZÃ¶glingen in

Schulen auf eine einfache uud praktische Weise die ersten Ele-

mcntc der Musik beizubringen, und diesen Zweck erfÃ¼llen sie

vollkommen. Die erste dieser Tafeln enthÃ¤lt das Notensustem,

!-,!, Werth der Noten uud Pausen, die Tactarten, die TactÂ»

schlafe, die Hauptbenennungen der Tempi, die TemxoverÃ¤nde>

run,,cn, und verschiedene in TonftÃ¼cken vorkommende Zeichen,

als Taktstrich, Wiederholungszeichen ic.; die zweite Tafel lehrt

d,c NameÂ» der Noten, die Dorzeichnungen, die Tonleitern, die

SHlÃ¼ffel und die menschlichen Stimmen mit ihrem Umfange,

den Nnifang der Octaven durch Wiederholung der siebeÂ»
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EtainmtÃ¶ne in allen SchlÃ¼sselÂ», die Dur- und Molltonarten,

dtÂ« diatonische Scala mit Benennung der Intervalle, die

Verschiedenheit der Intervalle, und giebt zuletzt noch eine

Uebung im Athemholen beim Singen. Der bei^cge^cne sehr

schÃ¶n auegestattete Tert ist ein Leitfaden fÃ¼r den Ã¼chrei, und

hier hat der Verfasser die Resultate einer langjÃ¤hrigen ErsahÂ»

rnvg niedergelegt, die manchen guteÂ» Wink fÃ¼r Gesangslehrer

an Volksschulen enthalten, denen wir daÂ« Werk hiermit an-

gelegentlichst empfehlen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

G. Schilling, MuliKalilche Didaktik oder die Suntt

des UnterrichtÂ« in der MuliK, Gisleben, F. SÃ¼hnt,

ttte Lieferung, 15 Sgr. was Ganze in 4 Liekerun-

gen zu 2 Thlr. Ladenpr. 3 Thlr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

I. C. Metzger, Vp. 4, Vrei Lieder ohne Worte fÃ¼r

Violine mit Legt, deÂ» ptte. GlÃ¶ggl. Jedes Eett

3Â« Sr.

Drei groÃ�e unbedeutende Kleinigkeiten. FÃ¼r AnfÃ¤nger

im Violinspiel brauchbar.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Martin, Vp. 16. 12 pellteÂ» rslitsisies en rÂ«l-me

6 AmÃ¼sement instruclives sur Â«les lkemeÂ» lsvoris

Â«les Â«perus itsliennes. Nr. 3 l>licie2i3 LoiZis.

Nr. 11. I.Â» liZIis <lel liegimentu. Hamburg, NieÂ»

mener. (pr. nicht angegeben.)

AeuÃ�erft fade^ Zuckermerk fÃ¼r Verehrer der Herren Bevcr,

Roscllen, Goria und Consorlen. Die beiden Pitcen sind zwar

leicht, aber keineswegs instruttiv, und wem etwas daran liegt,

daÃ� der Geschmack der ZÃ¶glinge nicht verdorben werde, der

gcde ihnen diese Heile nicht in rie Hand.

H. Martin, Vp. >4. 3 >,,!lilÂ«8 ^srilsisies eletzsnles

el non clilticiles snr lies lkÃ¶mes ssvuris cle I'v-

pers le ?rupkele ele .>le)erl,eel-. Niemener. Nr. 3.

Â«hlr.

Eine hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssige Vermehrung der Prophetenlitera-

tvr. Elegant â•fl wenn man dies Wort mit geschmackvoll

Ã¼bersetzen will â•fl ist wenigstenÂ« dcse Nr. S nicht, denn die

Merierbeer'schen Melodien sind dlos musikalisch eingeschachtelt,

und mit einer dÃ¼nnen, sÃ¼Ã�lichen Sauce Ã¼bergÃ¶ssen; die Be-

zeichnung non rlillicile dagegen Ist in mehr wie einem Zinne

fÃ¼r den Eomxonislen und sein Werk richtig.

G. Kuhe, Ichlle pour IÂ« ?isnÂ«. Stuttgart, Hall-

berger. S Ngr.

Eine nicht sehr schwierige, nicht ohne Beschick gemachte

Eompofition. deren Ideen jedoch weder neu, Â»och sonst erheb-

lich sind.

I. Abenheim, Lied ohne Worte fÃ¼r da, pianoforte.

Stuttgart, Hallderger. 8 Ngr.

Nicht schwer Â»nd nicht ohne Geschick gemacht, aber et-

was zu sÃ¼Ã�lich und italienisch-sentimental.

Tanze. MÃ¤rsche.

Conradi, wo. 16. KcKda-Polka. (Neuefte Gerliner

Lieblingstiinse, Nr. 2.) VamKÃ¶hler. 5 Sgr.

Eine recht niedliche Polka, die wir schon in den Leipziger

Rosenthal-Eoncerten gehÃ¶rt haben.

Lieder und GesÃ¤nge.

C. GÃ¤rtner, Vp. 1. Vie Throne. Lied von Â«. Her-

lohfohn, tÃ¼r 1 Singtt. mit Gegl. des ptte. cham-

bÃ¼rg, Zowien. ^ Thlr.

Ein sehr zartes, finniges Gedicht mit ziemlich fader und

wÃ¤sseriger Musik.

S. Sulzer, Schwarz-Koth-Sold, Gedicht von Fr. Â«hl,

tÃ¼r l Singtt. mit tMe. GlÃ¶ggl. IS Sr.

â•žSchwarz-RothÂ»Gold" in Wien erschienen und einer hoch-

geboreneÂ» GrÃ¤fin gewidmet! leben wir wirklich im Jahre !8SÂ«?

wird man da frageÂ». Doch man sehe sich die Sache nÂ»r nÃ¤-

her an: Deutschland Â»vd seine Farben sind in neuester Zeil

so oft beschimpft worden, daÃ� man Ã¼ber dieseÂ« ,,Schwarz-

Roth-Gold" nur lÃ¤cheln kann. Gedicht und Musik find so

fade und zahm, wie ein nach Pommade duftender LadenÂ«

d iener.

A. M. Storch, Allein, Gedicht von Â«rnlt Â«itter

v. SteinhÃ¤user, fÃ¼r Sopran oder Tenor mit pfte.

GlÃ¶ggl. 3V Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vattelbe fÃ¼r Alt oder Sariton mit

ptte. Â«bend. 30 Sr.

Die SopranÂ» nnd Tenor Ausgabe ist dem Tenoristen An-

der, die fÃ¼r Alt uud BaritoÂ» einem Herrn Sondhcim zugee

eignet Ein schÃ¶ner Stahlstich liegt dem Werkchen bei, wel-

cher daÂ« Publikum belehrt, daÃ� Hr. Kapellmftr Storch unter

dem Paletot einen schwarzen Frack trÃ¤gt, daÃ� er Â»erncr einen

groÃ�en Bart und schÃ¶n srisiileÂ« langes Haupthaar hat, wie

eÂ« sich iÃ¼i einen Komponisten ge'iemt. Seine unÂ« hier ge-

gebene Musik wird singenden Dilettanten genÃ¼gen.

I. Funke, Vp. 2. Meine wÃ¼nlche, Lebenslied, und

Weine nicht. Vrei Lieder kÃ¼r 1 Singtt. mit pfte.

GlÃ¶ggl. 3Â« Sr.

Kurze, einfache Licdcrchen, Ã¶lterÂ« ein wenig zn einlach,

F. Schulz, Vp. 10. Zn die Ferne, Gedicht von SletKe,

fÃ¼r 1 Singtt. mit pttc. VamKÃ¶hler. lÂ« Sgr.

E,n kleiner Krebs.
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M. v. HeÃ�ling, Â«>p. 6, Wik Throne. Gedicht von

Haftner, fÃ¼r Sopran oder Tcnor mit pkte. NieÂ»

mever. j Zhlr.

â•fl â•fl â•fl . Vallelbe tÃ¼r Mezio-Sopran oder

Sariton mit ptte. Eocnd. ^ Thlr.

Dir Erfindung und Auffassung ist in diesem Liede nicht

sehr bedeuteud, die Pianofortebegleitung sekr alltÃ¤glich, eÂ«

kann also auch nur Dilettanten mit Ã¤uÃ�erst gcschwÃ¤chicm Ma-

gen empfahl:Â» Wersen.

Melchert, Wp- ^4. ThÃ¼rmerlied. Wieder und GesÃ¤nge

tÃ¼r eine Alt-, Bariton- oder SaiMmmc, Nr. 36.)

Niemeyer. ^ Thlr.

DieseÂ« Lied, fÃ¼r eine Baritovftimme berechnet, ist von

einer ceschickten Hand geschrieben, wem, rÂ« sicb auch nicht

allzu hoch Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�igkeit erhebt.

F. Stell, ,^ahr' Â»ohl auf immerdar", Volkslied von

Geisel, und ,,deÂ« Kittrrs tTloge", Gedicht von F.

FÃ¶rtter, fÃ¼r I Singst, mit Ptte. Niemev.tr. Jede

Nummer ^ Thlr.

Auck diese Lieder sind fÃ¼r Bariton geschrieben. DaÂ«

Volkslied Â»oÂ» Geibel ist daÂ« bessere, wÃ¼rde sich aber eher fÃ¼r

vielstimmigen MÃ¤nnergesang geeignet bab.n; â•ždeÂ« RitterÂ«

Klage" ist ein schwacheÂ« Product, welcheÂ« der Componift in

seineÂ», Pulte hÃ¤tte liegen lassen sollen.

W. GÃ¶hlich, ^rÃ¼hlingsmahnung, Gedicht von Lua,

fÃ¼r l Singtt mit pfte. (kieder ilen,, Nr. 8.) Sote

und Sock. 10 Sgr.

Die Musik die Hr, MÃ¤hrich zu diesem Liede gemacht hat,

paÃ�t zu den in dem Bedlchte Â«Â»Â«gesprocheneÂ« GedankeÂ» wie

die ff,,ust aus'Â« Auge: eÂ« ist slÂ« wenn man die erste Tour eiÂ»

ncr Quadrille singen Â»nd spieleÂ» hÃ¶rt.

Jntelligenzblatt.

In ller ZkÂ«k<Ke?rMe?e scken VÂ«rIi,Â«Â»KÂ«nckwiiÂ« Â» 8 lull-

gÂ»rl ist erscdieoei, uÂ»ck in sÃ¼eÂ» Ã¶ucd-unck Â»usiksÃ¼enksnlllun-

zen !u dÂ»dÂ«n:

Lieder

mit

leiekter I*IÂ»it,Â»LorteÂ»Â»e>Kleltnttzi5

Zur llibung

im Ã¶ttÃ¤nzi uuck im ^vvompazuement ttr Ã¤ie ZuszsuÃ¼

con> po â•ž i > l

von

ListeÂ» >>i^ lÃ¼nttes Uell. bioeb.

/V<?Â» eiÂ«<?Â« ^ee/e?Â» //Â«//es i) ^/^. Â«e/e?/ 3O ir/^.

>V,r ^lÂ»Â»lÂ»'â•ž >iâ•žr<K clie II> e!>>,<li,s< r 8i>mm>ui,^ >!>,,>Â»>

>i>Â»:^l lzcl><>iz!<'Â» Â»nnsci,e vi,?!,,- k^>>>n Â»>!>tZ>>zvn7â•žKvik,tt,>'ri, ckÂ»

es t,i- ^elni ^,>,cli!>tts Â«Â» rinri ,,>>nI,^K>:n I.ikaÂ«iÂ»Â«Â»,i,^Â»Â»z tzeÂ»

leliil >^>l, Â»riebe iler ^ux,>,,!, selbst Iii na'Â«in. Le-

lc^ei, b^ii I, ierel, Â»icn / ,i lt!, nsr Â» â•ž s >Iew Kli, vivre

selbÂ«! ?, n Ix^ieitrn. >IÂ«^Â«>Ii>', Ã¤',oms>,>sincm^nl â•fl

.^Ã¼es Â«n lli i, I.iÂ«<t,',n i-l Â«â•ž<n,e<!,en,t. iinck in il^r ^Â«Â»siiiininik

sÂ« zcl,!,Â»rn. ,iÂ«>s s^IioÂ» cliv Â«Ã¼vier?,!^Â» ^nlsnjjei ,m Le-

sÂ»nÂ« mit r>j,,>iei>lic?e 8i,ni,,,i,^,,jz xrd,(,ii>.l>ri> KÃ¶nnen.

Â« ^<Â«ke?r iÂ» I.vineiÂ«:

vtuloKniei', t,'â•žnliÃ¤>Â»ces musicsics. i^irs 'Â«rieis. b'liÂ»IÂ»isic?, Â«un-

lins etc. >>. ptle.

Ar. 7, vesir liÂ« pisirÂ« sllondino Â»nr Uberon). lSt l^lsr

â•ž S. /lmitiÂ« sincere ^lÂ»Â»IÂ»isie sur l'orquolo ?sÂ»so). l2j kize.

., S. LlexsiÂ»,-Â« (pulonsisÂ« lies purilsins). Z2j klge.

Ã¶rn,6c/>act et /'ano/ta, gp, 79, Ueiix kÂ»Â«reeÂ«ui cle d>Â»Ion poor

l>s>e. et Vision Â«r. 1.1.Â« vÂ°p,rt. Â«r.S l.Â« Â«etviir. (j, 2SjI>iÂ«r.1

1 IKie. IS Â«Â«r.

Â»Zutniann, Un. 13. venu Koclumes p. plle. IS ?>zr.

â•fl â•fl. gs>. IS. veux KÂ«clÂ»rneÂ» p. plte. IS Â»gr.

So/Â«maÂ«, Up. SO. Ã¶uvcrlurÂ« nu eler vper: ?ur<lensli^o!cl Â«cler

clie ijeescblsebt in Â»vnekiien, l, Ã�i, <Z,cKester. 2 ?Kir. LS kigr.

â•fl â•fl, Ickern lur plte, zu v>er riincleÂ». I ?'KIr.

Â«c/,mitt, 0s>, IIÂ». 8clâ•žriÂ« p. l'NÂ«. 12^ Â«gr.

?>cuc/iei. VÂ«Ise brilinnle o. plte. IS AÂ«r.

Ini ^Â«lti-g^e ?u verksuf,'n 8in6 K VivIlNVÂ».

1 vuâ•ž ^Â«H, Ska^e?/mann in NiÂ«â•ž 1762 2U 30 VKIi.

Die 2le Violine Â«KnÂ« ^Nj;Â»b, lles KleiÃ¼lers 2U 36 VKIr.

Ã¶ciile lnslrumknte em>itenlen sicK sslircilt ikren

Â»lsrken uriei KIgNFvollÂ«Â« 1'uri, uock KÃ¶uaen ein<zÂ«-

sÂ«I,Â«n Verden bei

ljolzen-Ioslrumenleninacder in l.Â«ipri>z, Iii. vurgzusse kio. S/S22.

Lin junzer unverkeirslketer 0Â«Â»trÂ»dÂ»SÂ«>Slt,

ilei' im Opern- unck ^mpliome -8viel geÃ¼bt ist,

KÂ«nn bei einer llolkspelle, /unÃ¤ckst suf 3 ^sdr,

eine ^nstelluniz erkslleÂ». Die Mirlicbe Ã¶esolejunz

lietrsizl <Zie ersten lukre 3lX) ttb. â•fl WÂ«? ist

Ã¼v erlsbreo in liei lÃ¼xpeÃ¤ilion dieser LlÃ¤tler.

k^?> l5,n>clne Nummelv d. N. Zischr. f. Mus. weideÂ» zu I-Z Ngr. berechnet.

Druck von gr. StÃ¼ckmanÂ».
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Lieder und GesÃ¤nge.

Julius V. Kolli, Wv, I. Drei Romanzen von Heine

kÃ¼r eine SingUimme mit Begleitung des V>anok. â•fl

Leipzig, tvhittling. ^ Ã¶hlr.

Der Couiponist Â»iimiit mit scinem ersteÂ» DebÃ¼t

einen gÂ»tcÂ» Anlauf. IÂ» den drei RomanzeÂ» von

Heine â•ždie Bcrgstimme, die Lotosblume und die Heim:

fiihrung" zeigt sich durchgÃ¤ngig das StrebeÂ» nach

tieferer JnhaltscrfassnÂ»g und AusprÃ¤gung von festen

GestalteÂ»; dabei ist d,c technische Handhabung eine

so sichere, das, das Op. t einen schon ViclgcÃ¼btcn

vcrrÃ¤tb. Zivar bcmerkt ,Â»aÂ» noch durchgÃ¤ttgig ein

Suchen nach bestimmtem Ausdrucke, die Klarheit will

noch nicht recht schlagend vortreten, es ist, als wenn

ein Nebel darÃ¼ber lagerte, den aber sicher der Compo-

Â»ist spÃ¤ter zerreiÃ�t, bis das volle Licht, das bereits schon

hervordÃ¤mmcrt, ausstrÃ¶mt. Am meisteÂ» trifft diese

letztere Ã—cinerkuug Nr 3 â•žHcimfÃ¼hruiig", am wenig-

sten Nr. 1 â��Bergstimmc", deren jedesmaliger SchluÃ�-

refrain etwas matt ist; Nr. 2. â•ždie Lotosblume"

(von Schumann bekanntlich unvergleichlich schon com-

ponirt) das gewinnendste Stuck der Sammlung, zeigt

zwar feste Umrisse und einzelne gute DetailausfÃ¼h-

rungcn, lÃ¤Ã�t aber keinen recht schlagenden, unmittel-

baren Eindruck zurÃ¼ck; das Lied leidet an einer ge-

wissen Zerfahrenheit, es sollte gedrÃ¤ngter sein und die

Hauptpunkte mit grÃ¶Ã�erer Energie darstellen.

Gustav Adolph Petzoldt, Gp. 2. Sechs ireoer kÃ¼r

eine Singltimme mit Segleitung des Pianokorte. â•fl

Leipzig, whiltling. Pr. lÂ« Ngr.

Vor Allem dÃ¼rfte dem Componisten, der noch

jung der Werkzahl nach ist, zu rathcu sein, sich mit

den Fortschritten der neueren Licdcrlitcratur bekannt

zu machen, sodann ein tieferes Eingehen iÂ» den In-

halt der Texte sich anzueignen. Sein Standpunkt ist

noch zu dilettantisch, die Musik, die er um die Texte

hÃ¼llt, zu seicht und weist uns auf eine Zeit zurÃ¼ck,

wo man wohl mit so schalem Trunk schicÃ�bÃ¼rgcrlich

vorlicb nahm. Abgesehen von dem Umstand, daÃ�

Text und Musik in keinem Einklang stehen, sind auch

die Melodien und das ganze harmonische GehÃ¤use

darum von so flÃ¼chtigem und leerem Ausdrucke, daÃ�

kitte ernste Selbstkritik dem Componisten zu rathen

ist, wenn er die Compositionslaufbahn weiter verfol-

gen will. Es soll natÃ¼rlich dieses ausgesprochene

Urtheil nicht als ein abgeschlossenes zu betrachten sein,

da sich aus ein paar Liedern noch nicht apodiktisch

auf Anlage und Brrns schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Die Lieder

sind N. Schumann gewidmet und zwar, wie der Com-

ponist selbst sagt, aus â•žiunigstcr Verehrung". MÃ¶ge

ihm fernerhin ein erklecklicheres Resultat daraus her-

vorgehen als das bisherige ist. Ein verfehltes Op. 2
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kann durch ein Op. 3 voll tÃ¼chtigen StrebenÂ« bald

wieder gut gemacht werden.

Wilhelm Steifensand, Vp. 4. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r

eine Singltimme mit Segleitung des Pianotorte.

â•fl Leipzig, Whittling. pr. l?^. Ngr.

Durchweg zeigt sich iÂ» diesen Liedern ein schÃ¶ner

Sinn, der Alles mit Liebe erfaÃ�t und mit hÃ¶herer

Bedeutung darzustellen trachtet, sie zeugeÂ» von tiefe-

rem Streben und Studium der besseren Muster. Doch

lassen sie noch nicht einen sÃ¤ttigenden Eindruck zurÃ¼ck;

der Componist ist noch nicht des Stoffes recht Herr,

um ein fertiges, abgerundetes Bild in einem GuÃ�

zu schaffen, es findet sich immer noch etwas darin,

woran man AnstoÃ� nimmt, auch die formelle Behand-

lung (nicht das Technische meine ich, das von solider

Bildung zeugt,) hat noch nicht die befriedigende

AbglÃ¤ttung und Durchsichtigkeit, welche die Liedform

in ihrer GedrÃ¤ngtheit erfordert. DieS Alles wird aber

der Componist ausgleichen, da er Talent und Streben

zeigt. Leider hat er mehrere Lieder componirt, die

schon theils zu oft, theils auch von einem Meister zu

vollendeten musikalischen Gebilden gestaltet sind. So

gleich Nr. t â•žDu bist wie eine Blume" von Heine,

(Myrthen von R. Schumann, 4tes Heft.) Das Lied

hat im Allgemeinen gute Auffassung, leidet aber noch

etwas an Ã¤sthetisch freier Melodikgestaltung; in der

letzten Strophe, in der die Wiederholung stÃ¶rt, gewinnt

die Melodie einen flieÃ�enderen Zug. â��WaldgcsprÃ¤ch",

von Eichendorff, trifft wohl charakteristisch die Stimmung,

zeigt aber noch nicht die erwÃ¼nschte Klarheit und AbÂ»

rundung. In Nr. Z â•žIch Hab im Traum gewcinet",

von Heine, (von R. Schumann in der â•žDichterliebe"

componirt,) gewinnt der Componist einen freieren Zug;

die Auffassung ist poetisch, die Melodie hat prÃ¤gnante

Physiognomie, nur der SchluÃ�satz (B-Dur) lÃ¤Ã�t den

Inhalt der Terteswortc weniger bedeutungsvoll her-

vortreten, statt daÃ� der Schmerz sich steigern sollte,

nimmt er eine mildere Gestalt an, die am SchluÃ�

nicht genug eine hÃ¤usige Wendung vermeidet, die hier

nicht das sagt, was der Componist beabsichtigt. Die

Schumann'schc Composition verliert auch a,â�� SchluÃ�,

trotz des andrÃ¤ngenden Schmerzes, nicht das dumpfe

JnsichhineinbrÃ¼tcn, was hier zu offenkundig nach auÃ�en

hin strebt. â•žFrÃ¼hlingsnacht" trifft zwar im Allge-

meineÂ» den Grundton; doch ist, abgesehen von der

weniger bedeutungsvollen Melodie, nicht jener roman-

tische Zug darin, den Schumann so schlagend dem

Gedichte abgewonnen. Nr. S â•žVorÃ¼ber ist die Rosen-

zeit", von Geibel, ist ein recht gutes StÃ¼ck in seiner

Einfachheit, die Melodie hat FluÃ� und Charakter und

trifft die Volksweise. Bemerkt sei Ã¼brigens noch, daÃ�

der Componist ziemlich selbststÃ¤ndig dasteht, und zur

Hoffnung auf hÃ¶here Leistungen berechtet.

Theodor Twietmeyer, Vp. 3. vier Lieder kÃ¼r eine

Singltimme mit pianolorte. â•fl Leipzig, whittling.

pr. ^ Â«htr.

Der Componist zeigt vertraute Bekanntschaft mit

den Fortschritten auf dem Gebiete der Licdercomposition.

Namentlich macht sich Schumann'schcr EinfluÃ� bemerk-

bar, jedoch in solcher Weise, daÃ� auch ein gut Theil

eigene Gestaltung hervortritt, die von dem Streben

nach tieferer, kÃ¼nstlerischer Erfassung ZeugniÃ� ablegt.

Es bieten diese Lieder viel Innerlichkeit und potenzir,

ten GcfÃ¼hlsausdruck, dem jedoch in Folge der Nach-

eiferung seines Vorbildes noch etwas anklebt, was ich

mit dem Namen â•žManirirlheit" bezeichnen niÃ¶ckte; er

erscheint nicht natÃ¼rlich genug, und wird hÃ¤usig ge-

schraubt, wo er mit wenigereÂ» Mitteln wirken sollte,

er Ã¼bersieht in dem Streben, alles recht vollwichtig

darzustellen, das Einfache, und wird schwÃ¼lstig und

Ã¼berladen, was den. Ganzen, trotz seines edlen, poe-

tischen Hintergrundes, in der Wirkung Abbruch thut.

Bisweilen gewinnt dieses Wesen sogar den Anflug

von Krankhaftigkeit. Bei der tÃ¼chtigen Bildung, die

aus diesen Liedern blickt, wird es dem Componisten

gewiÃ� nicht schwer werden, auf das Einfache, das

NatÃ¼rliche und Gesunde seine Aufmerksamkeit zu len.

ken. Am meisten strebt er der Einfachheit zu in Nr. Z

â��LaÃ� still mich trÃ¤umen", was durch eine schÃ¶ne und

innige Melodie sich auszeichnet, und am wenigsten

gelingt sie ihm in Nr. 4 â•žWÃ¤r ich ein Stern", von

I. Paul, dem er eine zu breite Anlage und AusfÃ¼h-

rung zn Theil werden lieÃ�. Obwohl von tieferem

GcfÃ¼hlsausdruck beseelt, lÃ¤Ã�t es doch das TrÃ¤umerische,

Sinnige vermissen, was Wied cbein sehr gut getrof-

fen hat. Nr. 2 â•žDas zerbrochene Ringlein", von

Eichendorff, leidet vor Allem an jener Geschraubtheit,

und aus Nr. t â•žTausendschÃ¶n", von FÃ¶rster, macht er

zn viel; das stille, bescheidene BlÃ¼mchen lÃ¤Ã�t er zu

einer prunkenden Blume sich anschwellen. Das lieb-

liche, naive Gedichtchen vertrÃ¤gt nicht den hohen Co-

thurn. Trotzdem sind die Leistungen des Componisten

recht beochtensiverth und verdienen eine weitere Verbrei-

tung unter den Gesangsfreuuden,

Em. Klitzsch.
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AuS Bad Kreuznach.

Die Jahre seit der Revolution brachten, ivie

wohl Ã¼berall, das Musikleben auch hier in s Stocken,

so daÃ� wir wenig Ã¼ber jene Zeit zu berichteÂ» hÃ¤tten,

dagegen brachte uns mit der wiedergekehrteÂ» Ruhe

die eben verflossene Kurzeit sehr viel Musik und von

mancherlei QualitÃ¤t, daÃ� wir, wollten wir in's Ein-

zelne gehen, ganze BogeÂ» davon voll schreib,-Â» mÃ¼Ã�teÂ».

Die Saison war eine glÃ¤nzende wie noch nie, und

daher kein Wunder, daÃ� es nicht an austretenden

wirklichen und sogenannten KÃ¼nstlern mangelte. Von

diesen spÃ¤ter, wir erwÃ¤hnen zuerst der Conccrte des

hiesigen MusikÂ» (Instrumental:) Vereins, der Â»ach

einem Schlummer wÃ¤hrend der letzten Jahre nun ge-

krÃ¤ftigt wieder Ã¶ffentlich auftrat. IiÂ» ersten Conccrt

hÃ¶rten wir die Symphonie D-Dur von Mozart und

die OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz; eine im Bade anwesende

Dilettantin erfreute uns durch einige Solis auf der

Harfe, und Hr. und Frau FernaÂ» aus Bonn ernteten

in einigen Liedern reichen Beifall, desgleichen einige

andere von Musikern und Dilettanten vorgetragene

Piecen. Im zweiten Conccrt des Musikvereins hatten

wir den GenuÃ� nach langer Zeit die D-Dur-Sym-

phonie von Beethoven einmal wieder zu hÃ¶ren, ferner

die liebliche OuvertÃ¼re zu Oberon. Die ConccrtsÃ¤n-

gerin Frl. Mathilde Hart mann aus DÃ¼sseldorf

erfreute uns durch den Vortrag der Scene und Arie

aus dem FreischÃ¼tz, und der Liederkranz sang Men-

delssohns â•žAn die KÃ¼nstler". Das dritte Conecrt

brachte die CÂ»Moll-Symphonie von Beethoven und

die OuvertÃ¼re zur Elisabeth von Rossini, ferner Ca-

priccio brillant von Mendelssohn-Bartholdy fÃ¼r Piano-

forte mit Orchester, gespielt mit sehr anerkcnnenswerther

Bravour von der im Leipziger ConservatoriuÂ», gebil-

deten Frl. Lina Gleim; auÃ�erordentlich gefielen die

Haydn'schen Variationen fÃ¼r Quartett Ã¼ber die Ã¶ster-

reichische Nationalhymne, von vier unserer hiesigen

KÃ¼nstler vorgetragen, eiÂ» Duo fÃ¼r Oboe uud Clari-

nette von Iwan-MÃ¼ller gab dem Auditorium den

erfreulichen Beweis, daÃ� auch auf diesen Instrumenten

tÃ¼chtige Solisten dem Musikvcrein angehÃ¶ren!

Seit lÃ¤ngerer Zeit war hier nur sehr selten Ge-

legenheit fremde SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen zu hÃ¶ren,

um so freudiger muÃ�ten wir diese Sommerconcerte

begrÃ¼Ã�en, in denen uns der Musikvcrein so manche

GenÃ¼sse in verschiedenem Genre vorfÃ¼hrte; das Orchester

unter Leitung des Hrn. Aller, und in seinen schwa.

chen Stellen stets durch fremde KrÃ¤fte verstÃ¤rkt, leistete

Â«cht Erfreuliches, und wurde ihm im Allgemeinen

vollstÃ¤ndige Anerkennung gezollt.

Wir kommen nun zu den Concerten einzelner

KÃ¼nstler, deren es in dieser Saison eine Unzahl gab.

Wir erwÃ¤hnen darunter die der Frau Fernau aus BonÂ»

und Frl. Mathilde Hartmann aus DÃ¼sseldorf. ErsteÂ«

ist eine tÃ¼chtig gebildete und geschulte SÃ¤ngerin, bei

welcher sich aber in ihrem Vortrage, auch im Conecrt-

saalc die BÃ¼hnensÃ¤ngcrin leicht erkennen lÃ¤Ã�t. Frl.

Hartmann hÃ¶rten wir in ihrem eigenen Concerte noch-

mals, deren herrlicher, inniger Vortrag, deren glocken-

reine melodische Stimme ihreÂ» Ruf in den Rheinlan-

deÂ» und Holland (wo allein sie bisher auftrat) so fest

begrÃ¼ndete. Diese beiden KÃ¼nstlerconccrtc waren die

dem wahren Kunstfrcundc am meisten entsprechenden

unter der Menge, welche uns von fremden KÃ¼nstlern

aufgetischt wurden; die Pianistin Frl. Zick gefiel vor

einem leider nur kleinen Publikum sehr und hatte den

Muth in einer zweiten noch weniger besetzten Abcnd-

nntcrhaltung aufzutreten; das nichts weniger als be-

scheidene Auftreten ihres sie begleitenden Vaters mochte

zu solch' schlechtem Erfolg nicht wenig beitragen!

Alle Ã¼brigen Concerte, z. B. das einer Frau Carla

v. Wocher, Frau DreÃ�ler-Pollert zc. ic. gingcn cben-

falls ohne groÃ�e Theilnahme seitens des Publikums

vorÃ¼ber, niit Ausnahme einer von einem frÃ¼heren

Schauspieler Lipp,' veranstalteten AbeÂ»dÂ»Â»tcrhaltung,

aus lÃ¤rmcndcr Militairmusik, Ballct, Dcclamation

Â»nd Gesang bestehend und durch ellenlange Zettel aus-

posaunt. Alle Symphonien und andere klassische Miisit',

welche in mehrereÂ» ConcerteÂ» vorgefÃ¼hrt worden war,

konnte deÂ» Saal nie kaum zur HÃ¤lfte io fÃ¼llen, als

es den Beinen einer TÃ¤nzerin und dem GetÃ¶se einer

Militairmusik in diesem Falle gelang; â•fl eiÂ» trau-

riges ZeicheÂ» des heutigen Kunstsinnes. Die Ã¼brigen

Conccrte wollen wir Ã¼bergehen um nicht noch ausfÃ¼hr-

licher zu werden, erwÃ¤hnen nur, das an Improvisa-

toren, Deklamatoren, SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen kein

Mangel war, unscres Sommcrtheater nicht zu ver-

gessen.

Die Winterzcit naht min und mit ihr beginnt

auf's Neue das musikalische Leben unserer Stadt,

sÃ¼r das wir dies Jahr mehr hoffen als in deÂ» letzten

Jahren mÃ¶glich war! â•fl â•flr.

Aus Prag.

Â»m ISteÂ» Oktober lÂ».,0.

In unserer musikalischen Welt ist's noch immer

sehr stille. Im kÃ¼nftigen Monate aber sollen die Con^

ecrte Mckgns vi beginnen. Raimund Drcy schock

wird vor sciner Kunstreise nach Holland, wo er auch
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Leipzig besuchen will, noch ein Mal hier spieleÂ». Der

Pianist Hr. Smolarz hat sich mit dem Violinisten

Hrn. Pixis eng liirt, und beide gedenkeÂ» sich hier bal-

digst Ã¶ffentlich zu producircn. â•fl Der CÃ¤cilienverein

hat seine Statuten reformirt, und in der Person des

Hrn. Dr. Kanku, Advocaten, sich einen PrÃ¤ses er-

wÃ¤hlt. Musikdirektor Hr. Mayer hat die Direktion

der Sophien-Akademie niedergelegt; an seiner Stelle

ist Hr. Horak, Regcrschori erwÃ¤hlt worden.

Von der Oper ist noch immer kein Aufschwung

zum Besseren zu berichten. â•fl Ein Bariton Hr. Min-

net ti gastirt gegenwÃ¤rtig hier; er fand als Carlos in

Hernani, als JÃ¤ger im Nachtlager vielen Beifall,

und singt heute zum Abschied in der Lukretia den

Alfonse. SchÃ¶ne, krÃ¤ftige, biegsame Stimme, vor-

theilhaftes AcnÃ�erc, aber noch zu wenig Schule, be-

sonders fÃ¼r deutschen Gesang.

Die Tochter des Thcaterdirectors Hrn. Ho ffm a n n

ist vor einigen Tagen aus Mailand zurÃ¼ckgekehrt;

man glaubt, sie werde hier dem Publikum vorgefÃ¼hrt

werden; ist sie nur einigermaÃ�en begabt, so kann man

ihr guten Erfolg vorhersageÂ», da einerseits ihre ange-

nehme Gestalt fÃ¼r sie cinniinmt, und andererseits nichts

AuÃ�erordentliches dazu gehÃ¶rt, alle unsere dermaligen

Prima Donnas zu verdunkeln.

Schulhoff reist nÃ¤chster Tage von hier ab, und

zwar zuerst nach Leipzig. Ich bin vollkommen Ã¼berÂ»

zeugt, daÃ� er bei Ihrem musikliebcnden und musikverÂ»

stÃ¤ndigeÂ» Publikum den hÃ¶chsteÂ» Enthusiasmus crrcÂ»

genivird. â•fl Die vou Ihrem Blatte in letzter Zeit ge-

brachten AufsÃ¤tze Ã¼ber die ncnesten OperÂ» Schumann s,

Wcigner's, Ã¼ber die Tendenz der Opernmnsik im All-

gemeineÂ», Ã¼ber Indcnthum in der Mnsik Â». s. w. wurden

voÂ» den Musikern hier mit vielem Interesse gelesen;

gewiÃ� ist auf diesem Gebiete nichts ivÃ¼nschcnswcrthcr,

als Ã¼ber die wahre Aufgabe der heutigen Oper cin-

unil in s Klare zn kommen; ist man in dieser Be-

ziehung einmal theoretisch in's Reine gekommen, so

werdeÂ» sich â�� wir verzweifeln nicht daran â�� gewiÃ�

auch in Deutschland begabte IndividualitÃ¤ten finden,

um durch praktische SchÃ¶pfungen deÂ» Beifall der Welt

fÃ¼r jene Theorie zn gewinnen. â•fl Nicht verhehlen kÃ¶n-

nen wir aber, daÃ� man hier von dem Wege, den

Schumann und Wagner eingeschlagen, das Heil der

musikalischen Zuklinkt fÃ¼r die Oper nickt erwartet.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Die SÃ¤ngerin

Ca stell an aus PariÂ« wirÂ« in Berlin zÂ» GastspieleÂ« in der

italienischen Over daselbst erwartet.

Garcia hat seine Stellt alÂ« Professor am EonserÂ»atv'

rium in Paris niedergelegt.

Der Tenorist Eichberger ist ganz von der BÃ¶hne ab-

getreten, um alÂ« Gesanglebrer in Tilsit zÂ» leben.

Joseph Guvgl ist Â»ach Berlin zurÃ¼ckgekehrt. Berlin

ist (deshalb wenigstenÂ«) ruhig.

Ter Berliner Domcbvr ist bereitÂ« nach London anfgtÂ»

KrÃ¶che,,.

Vermischtes.

Leipzig. Die Musikalien' und Jnftrumenthandlung Â»on

C. A. Klcmm hier Iaht jetzt einen Â»ollstÃ¤ndigen Catalog der

in der damit verbundenen sehr reichhaltigen Leihanftalt

fÃ¼r Musik vorhandenen MusikalleÂ» erscheinen. Die erstÂ»

beiden Lieferungen: 4. Instrumentalmusik; erste HÃ¼lste : fÃ¼r

Streich- und Blasinstrumente und Guitarre, und Ã¤. zweite

HÃ¤lfte: fÃ¼r Plauvforte, Orgel, Harfe und Harmonika, find

bereits erschienen. Die erste Abtheilung umfaÃ�t 6I3S, die

zweite ,2,282 NummerÂ«. Tie dritte demnÃ¤chst erscheinende

Abtheilung wird wieder gegen 6Â«<X> Nummern enthalteÂ». DlÂ«

Anstalt wurde im J^hre I82l von C.A. Klemm, dem Vater

deÂ« gegenwÃ¤rtigeÂ» Inhabers, gegrÃ¼ndet.

D-r bekannte Schriftsteller August Lewald hat fÃ¼r

LiÂ»dpaintner ein Opernbuch geschrieben, eS heiÃ�t: GinliÂ» oder

die KorseÂ»,

Adam'S neueste Oper â•žGiralda" macht viel GlÃ¼ck iÂ»

der l)sÂ»?r> comique zu Paris.

Es ist noch nicht entschiedeÂ», welcheÂ« der beideÂ« franzcÂ«

fischeÂ» Opcrnlheater zu Paris ca> !:,ck haben wird, Meyer'

beer'Â« â��Afrikaner!Â»" zu bekomme, , ob die groÃ�e Oper Â«der

die komische. Eo wie dieser Str.it beigelegt sein wird, wird

die Partilâ•žr auch an die Thealcr TeutschlandÂ« verkauft wer-

den. â•fl

IÂ» Hamburg wird die Oper EolumbuÂ« vom KapellÂ»

melfter Barbieri einsturirt.

Druckfehler-Berichtigungen. IÂ» Nr. sÂ» S-208.

Sp2 Â» Â°. lese man Aeschy-luÂ« ft. SuripweÂ«.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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C. L. Hilgenfeldt, Johann Sebattian Sachs Leben,

wirken und werk> â•fl Leipzig, t>okmeilt<r, l35<Z. ^.

182 S. mit Beilagen.

Zum GedÃ¤chtniÃ� aÂ» LebeÂ» uÂ»d Tod deck cwi^

gen Tonmeisters habeÂ» sich in dieseÂ» TageÂ» manche

Sliminen vernchiiien lasseÂ», mahnend,', preisende, deÂ»:

teiidc, erzÃ¤hlende. Das beste GedÃ¤chtniÃ� ist, seine

Thatcn ehreÂ» durch Wiederbelebung seiner Werke. Diese

Schuld der Zeiten abzutragen ist das Denkmal be:

sliÂ»Â»Â»l, das die Gesellschaft der Freunde Bach's in's

LebeÂ» zu rufen entschlossen ist: eine wÃ¼rdige Gesa,Â»,Â»Â»

ausgÃ¤be seiner Werke. Hierzu ist der beste Cominen-

rar: ihn iniincrfort studircÂ», hÃ¶reÂ» und verbreiteÂ»;

a!>e Worte sind Â»ichlÃ¶ ohne eigenes ErlebniÃ� der AÂ»-

schauendeÂ», des hingegebeneÂ» Herzens.

Zu anderen Commeiitarcn, die man etwa bedÃ¼rfen

mÃ¶chte, bieteÂ» manche gelehrte Werke Â»amentlich Â»nserer

,icit reiche Fundgruben; systcniatisch braucht's eben nicht

>Â» gescheheÂ», das wÃ¤re eine Aufgabe fÃ¼r Vorlesungen,

lÃ¼r killen akademischeÂ» Cursus. Wer dessen bedarf,

erliest sich das NÃ¶thigc â•fl vorbereitend aus Marx

und Moscwius, ticfkr einfÃ¼hrend aus Minkelfeld. (Evang.

Kirckkiiges. S, 256 â•fl 428.) Das LebeÂ» Scb. Bach s

ist seinen Freunden bekannt. Wer ihn nicht kennt,

dedarf auch seines Lebens nicht; der Ncugicrigc findet

das NÃ¶lhige in WÃ¶rterbÃ¼chern und EncyclopÃ¤dien.

Wer ihm als Freund nÃ¤her zu treten wÃ¼nscht, dem

steht so Manches offen von Forkcl bis auf WinterÂ»

feld, von der einfachsteÂ» bis zur kunstvollsten und tief,

sinnigsten Darstellung â�� daÃ� man sich fragt: wem

zu Liebe ist Â»nn die vorliegende Biographie geschrieben?

Die Vorrede sagt von einer â•žsystematisch geord-

neten Zusammenstellung" die beabsichtigt sei; im Eon,

text findet sich solche nicht, auÃ�er in den Ã�berschriften.

Die Vorrede sagt, der einzige VorgÃ¤nger, auf den

sich der Verf. stÃ¼tzen kÃ¶nnen, sei Forkel gewesen â•fl

als wenn die grÃ¶Ã�ten, tiefsteÂ» und treucstcn Forschun-

gen unseres Winter feld gar nicht existirten! Ganz

coiisequent kommt auch Wi ntcrfeld's Name nir-

gend im Werke vor, selbst wo sein Wort die LÃ¶sung

des RÃ¤thscls gÃ¤be, wie z. B. S. 47 Ã¼ber die Kir-

chenlonarteÂ», worÃ¼ber das bekannte stÃ¤che Urtheil

wiederholt wird, dessen Quelle der leichtblÃ¼tige Mai-

lHessÂ» ist â•fl hier freilich der â•žGeniale" genannt!

(Z. 58). â•fl Jenes allerscichtcstc Urtheil, das die Kir-

che,,tÃ¶ne â•žaus Nothbchclf entstanden" wÃ¤hnt (S. 47),

und sich nur zu der milden Concefsion herbeilÃ¤Ã�t,

es biete â•žjene Harinoniefolge nichts desto weni-

ger uÂ» gemein viel Reizendes .... ja zum

Ausdrucke des GroÃ�artigeÂ», Unbegreiflichen mehr als

jede andere Geeignetes" â•fl solch sanftmÃ¼thiges Urtheil

sollte doch im Jahre t85l) kein deutscher Kunstgklehr-

ter schreibeÂ», nachdem Winlcrfeld's Gcschichtsdarstellun-

gen fast 2Â« Jahre lang unsere dunkele Wissenschaft

erleuchtet haben. Dort ist auch zu lesen, wie weit

Bach Ã¼berhaupt im Sinne der alten KirchentÃ¶ne gear-

beitet habe, waÃ¶ ans Hilgenfeldt S. 47 keineswegs

erhellt.
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Und so fort m ivtinitum! Das Buch ist von

einem Dilettanten geschrieben und fÃ¼r Dilettanten mundÂ»

recht, mit allem zeitgemÃ¤Ã�en Zopfstyl*) ausgestattet

und jedwedem salonmÃ¤Ã�igcn ErforderniÃ�, um fÃ¼r philo-

sophisch zu gelten. Dagegen ein reiches Wort neuen

Erlebnisses, ticfinnerster Anschauung Â»irgend! abgerech-

net die allerdings neue Notiz, daÃ� Â«rg.inÂ« pleno nicht

orgsnÂ« pleno bedeute (S. 64), sondern nur: â•žvol-

les H au p tnia n u al^'. Wir aber glauben aus Bach's

Schule und SchÃ¼lern freilich zu missen, daÃ� Ivo eine

Haupt-Koppel vorhanden ist, die ganze Orgel gekop-

pelt wird, sofern alles rein gestimmt ist und deutlich

kann vernommen werden. Indirekt kann man dies

sogar in Hilgenfeldt's Worten wiederfinden, da er

zum orÃ�gno pleno doch die Mixturen und Posaunen

zulÃ¤ssig hÃ¤lt; wie, wenn sich die nÃ¶thigen StimmeÂ»

nur iÂ» verschiedenen Manualen finden? Dieses

haben wir auf manchen schwÃ¤cheren OrgelÂ» so gcfun-

den, und Â»lochten daher in diesem sonst citatcnreichcn

Buche gern ein Citat als Beleg jener Behauptung

von dem â•žHauptmanual als oi'jZgn. plen."

â•žWiederholungen waren nicht zu meiden", sagt

die Vorrede schlieÃ�lich; doch scheint es, eine kÃ¼nstle-

rische Darstellung, des KÃ¼nstlers wÃ¼rdig, hÃ¤tte durch

besonnene Composition gemieden, dreimal dasselbe von

Bach's Jugendzeit, von seinem Clavierspirl u. s. w.

zu wiederholen, und hÃ¤tte sowohl hier Diskretion an

der Geduld der Leser geÃ¼bt, als in jenen Ercurscn

S. 6â•fl7, S. 48â•fl49, wo man nichts von Bach,

desto mehr aber von des Werf. Zorn Ã¼ber schlechte

Virtuosen und Â»och schlechtere Organisten vernimmt.

EigenthÃ¼mlich sind nnÃ¶ zwei SÃ¤tze vorgekommen,

deren Inhalt wir anderswo uns noch nicht erinnern

gelesen zu haben: <) von Bach's System S. SSâ•fl

SS; 2) von der unrhythmischen Natur der Fuge S. <>9.

Was das Erste anlangt, so ist nach manche,Â»

Hin- und Wiederredcn Ã¼ber Harmonie und Melodie

und dergl. die Entdeckung gemacht, daÃ� Bach's â��Grund-

satz" durchaus auf dem â•žSystem des Grund baf-

fes" beruhe (S. S9). Was das bedeute, weiÃ� ich

nicht. Als Grundlage der Harmonie hat auch PaleÂ»

strina den BaÃ� betrachtet, so gut wie das â��Princip

der Einheit" (S. SS) nicht Bach allein, sondern

jeden wahren KÃ¼nstler bewegt. Soll also jenes bei-

des nicht leeres GeschwÃ¤tz sein, so bedarf eÃ¶ einer be-

stimmteren Deutung, die wir vermissen. Ucbcrhaupt

') Dazu rechnen wir alle dlÂ« Â«ormÃ¤rzlichcn riirialen

RedeweiseÂ»' â•žderzeit, dermaleÂ», Â»esfallsig, Â»ichtSreftoweniner,

oft mehr alÂ« zÂ» viel, bislang, identisch, od und wielern, dÃ¼rfte,

mÃ¶chte, wollte, sollte â•fl an nvd sir sich zwar, ungemein

schÃ¶n'' â•fl und andere Klelkroxfiglei Â«Â», die der Liebhaber im

Vuche selbst ohne Â»userÂ« HÃ¼lse erdlaiinn mag.

glauben wir, daÃ� â��GrundsÃ¤tze und Systeme" zunÃ¤chst

nur dem Philosophen, nicht dem KÃ¼nstler angehÃ¶ren;

daÃ� der KÃ¼nstler eben seine Begabung in der Freiheit

beweist, !'Â»d alles Sy^'matische ihm nur Schule nicht

Leben ist; drÃ� alle Systematik auÃ�er der Schule

und dem Cathedcr (oft auch auch da!) nur Krankheit

ist, oder ein Fallhut fÃ¼r leere KÃ¶pfe. â•fl Wollte Herr

Hilgciifcldt das Gcgenlhcil beweiseÂ», nun so mÃ¼Ã�te er

es eben â•fl beweisen.

Desgleichen bedÃ¼rfen wir lebhaft einer Dcutunq

der rÃ¤ihsclhaflcn Worte: â•ždie Fuge, eine Compo-

sitioiisgattung, die aÂ» und fÃ¼r sich snicrket den

Systematikcrij deÂ», Rhythmus nicht gÃ¼nstig ist"

:c. lS. Â«9). Welchem Rhythmus nicht? Dem Tanz

rhylymns? Siehe Sebastian'Â« GigueÂ». Dein ittoiv>>

ducllen gegensÃ¤tzlichen nicht? Siehe Scbastian's Tem-

pcrirtes SchatzkÃ¤stlein. Dem Â»oralen, dem malerischen

nicht? Siehe Sebastian'Â« PassioiischÃ¶re, Wclebcm also

nicht? GewiÃ� nicht dem Aubcr'schen, dem Rcsfini'schcn,

dem DonizcttischcÂ». Ist dieser gcmcint? Sonst weiÃ�

ich'S nicht! helfe mir ein Anderer!!

Dankenswert!) ist, daÃ� der Verfasser gesammelt

hat, was als Tradition der Bach'schcÂ» Schule Ã¼ber

seine Methode des Clavier spiel? (S. ZS) be-

kannt ist; eine faÃ�liche Zusammenstellung dessen, was

Forkcl, Griepcnkcrl u. a. ausfÃ¼hrlich gegeben haben.

Bei Gelegenheit der g leich seh w c b c nd cn Tcmpc-

ratur (S. 37, 38) vermissen wir die Bemerkung,

daÃ� diese eben durch Seb. Bach zu der heutigen Ge-

stalt vollendet ist; ein ungeheurer Schritt aus der

alten Welt in die neue, eiÂ» positives IlebcrschreikcÂ»

der Ã¤ltereÂ» Systeme, die bis dahin nur Â»ezati v oder

versuchend Ã¼bersprungen waren. Erst Â»aeb diesem grÃ¶Ã�-

ten Gewinn schrieb Seb. Bach sein w o h l t c inpcrir-

tcs Clavier, den SchluÃ�stein der groÃ�en Erfindung

und ihr erstes ZeugniÃ�.

Am SchlÃ¼sse des H.'scheu Werkes findet sich ein

s! s lÂ« l o Â» e rsisl, iiii ^ sÃ¤mmtliebcr Werke von Seb.

Bach; eine sehr willkommene Ziisammenstellung Â»ack

den VorarbeiteÂ» von Moscwine, Mendelssohn :c. â•fl

Notcnbeilagen sind. Zwei â•žt^ Â»u lIi IietÂ«" sÂ«c) aus

dem XVl. Jahrhundert; wie sie hierher gebÃ¶ren, ist

nicht abzusehen; sie sind albern nud geschmacklos ge-

nug, Â»in zu zeigen, daÃ� unseren wÃ¼rdigeÂ» Alten anck

was Menschliches begegnet, nud daÃ� cÃ¶ zu allen Zei-

ten Quacksalber gegeben hat. Zur ErlÃ¤uterung des

(S. 8) Ã¼ber â•žertemporirtc" Familienbclustigung GrÂ»

sagten dienen diese Qnodlibctc schwerlich, da sie nicht

einmal aus der Bach'schcn Familie herrÃ¼l'.en. â•fl

Die zwei Canons ^on Seb. Bach sind intelicssanl,

und kÃ¼nstlich, der erste nicht ohne SchÃ¶nheit.

Es muÃ� auch solche KÃ¤uze geben! rief der Freund

mir zu, als ich mehr unwillig als billig ward Ã¼ber
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solches Werk auÂ« dem aufgeklÃ¤rten Jahrhundert â•fl

von einem Hodcgetcn, dc> vom Lande der Kunst ge-

hÃ¶rt, ja eine Kunstrcise dahin gemacht hat, aber nicht

drin gelebt, qelittcn, geweint, erstorben â•fl und doch

â•fl â•fl â•fl auch in jeder Gestalt liest man um Sei:

nes Namens Willen, ivas Ã¼ber ihn Klug und SchwaÂ»

chcs geschrieben wird â•fl â•fl â•fl oÂ«ck^ Â« Â«! X^eog

Emden. l)r. E. KrÃ¼ger.

Nachschrift der Redaktion. Da wir un-

ser Exemplar dem Hrn. Ree. sogleich zur Anzeige

Ã¼bersendeten, so konnten wir von dem Werke bis jetzt

nur eine flÃ¼chtige KcnntniÃ� nehmen, und es steht uns

dcÃ�halv kein genaueres Urthcil zu. Nur in Einem er-

lauben wir uns eine andere Ansicht anzudeuten. Das

Studium der Werke des Meisters thut es allein auch

nicht; wie fremd derselbe in einem ganz anders ge-

wÃ¶hnten Zeitalter fÃ¼r Viele, die den guten Willen

haben, ihn kennen zu lernen, da steht, davon kann

man sich tÃ¤glich Ã¼berzeugen. Die Forschungen aber

der oben genannten Autoren sind fÃ¼r eine groÃ�e Zahl

gÃ¤nzlich unzugÃ¤nglich. Wir halteÂ» darum derartige

Werke verdienstlich zur Verbreitung der KenntniÃ� des

Meisters, selbst wenn Neues fÃ¼r die mit ihm Vertrau-

ten nicht gewonnen wird.

Aus Dresden.

Juni, Juli, August und September lÂ»Z>Â«.

Ich berichte diesmal nur, um vor Beginn der

Wintcrsaison aufzurÃ¤umen, denn Ereignisse von Be-

lang haben sich seit meinem letzten Schreiben keines-

wegs zugetragen â�� man mÃ¼Ã�te denn darin, daÃ� der

Krebsgang unserer Oper nunmehr ein officiellcr ge-

worden ist, ein solches erblickeÂ». Kaum hatten wÃ¤h-

rend der Beurlaubung unserer SÃ¤nger im wunder-

schÃ¶nen Monat Mai die Italiener zum Schrecken al-

les zurÃ¼ckgebliebenen Opcrnpersonals gezeigt, daÃ� es

mÃ¶glich sei, wÃ¤hrend eineS Zeitraums von vier Wo-

chen 8^ Oper in lZ Vorstellungen zu geben ohne eine

einzige StÃ¶rung im Repertoir, ohne ein einziges wirkÂ»

liches oder eingebildetes Krankwerdcn, ohne eine ein-

zige plÃ¶tzliche VerÃ¤nderung in der Farbe der Theater-

zettel an den StraÃ�enecken, als zur Gciiugthnung fÃ¼r

alle Arbeiter im Weinberge der hiesigen Oper mit dem

Wiederbeginne der Herrschaft der vaterlÃ¤ndischeÂ» Zunge

der alte Jammer auch sogleich von Neuem begann.

Frl. Michalesi kam so angegriffen von ihrer Urlaubs-

Â«ist zurÃ¼ck, daÃ� erst nach einer mchrwÃ¶chentlichen Ruhe

ihrer Stimme an ihr Wiederanftreten gedacht werden

konnte; sodann brach das UnglÃ¼ck Ã¼ber Frl. SchwarzÂ«

dach herein und da selbst eine musikalische Zeitschrift

allgemein-menschlichen Interessen dient, so will ich zu

Nntz Â«nd Frommen der musikalischen und kaffeekochen-

den Menschheit â•fl nebenbei auch aus Erkenntlichkeit

gegen Jeden, der meine Berichte zu lesen nicht ver-

schmÃ¤ht â•fl bei dieser Gelegenheit die Ermahnung ein-

flieÃ�en lasseÂ», mit Spiritus und Feuer ja recht vorÂ»

sichtig umzugchen. Erst nachdem die gefÃ¤hrlichen FolÂ«

gen eines verunglÃ¼ckten Kaffcckochversuches aus dem hÃ¼b-

schen Gesichte der Frl. Schwarzbach einigermaÃ�en ver-

schwunden waren und Frl. Michalesi sich zum Ueber-

fluÃ� in eme kÃ¶ttigl. sÃ¤chs. Frau Kapellmeisterin ver-

wandelt hatte, konnte man daran denken, die dreiÂ«

monatliche Sehnsucht des Publikums nach der unver-

meidlichsten aller Opern zu stillen: dabei stellte es sich

jedoch heraus, daÃ� die Stimme der Frau Krebs un-

terdessen einen starten â•žnd â•fl wie es scheint â•fl un-

heilbaren RiÃ� bekommen hatte und diesen fÃ¼r unsere

OpernzustÃ¤nde immerhin wichtigen Umstand will ich

nicht erwÃ¤hneÂ», ohne gleichzeitig mein lebhaftestes Be-

dauern darÃ¼ber auszusprechen Â»nd ein â•žWebe! Wehel

Wehe!" Ã¼ber die musikalische HyÃ¤ne von i'jrcscia zu

rufen. In RÃ¼cksicht auf die neue Frau Kapellmeisterin

wurden denn auch einige Vorstellungen des Propheten

auf eine ganz neue, aber hÃ¶chst wirksame Weise un-

terdrochcn und geschah es unter Anderem, daÃ� man

nach der Kirchenscenc blos noch Illumination und Feu-

erwerk des letzten Actes zum Besten gab, worÃ¼ber das

Publikum, dem damit drei langweilige Kerkcrscenen

crsvart wurden, sich dcrmaÃ�rn erfreut zeigte, daÃ� ich

diese Art der KÃ¼rzung jedem von Propheten heimge-

suchten deutschen Theater als Ã¤uÃ�erst vortheilhaft und

zweckmÃ¤Ã�ig zu empfehlen, hier nicht unterlassen will.

Um jedoch hÃ¼bsch in der Ordnung zu verfahren, so

nenne ich vorerst die aufgefÃ¼hrten Opern; es wurden

gegeben: Stradella 2 Mal, der FreischÃ¼tz S Mal,

Martha 6 Mal, (o Himmel!) die Hugenotten t Mal,

Czaar und Zimmermann 2 Mal, die Regimentstoch-

ter 4 Mal, der Prophet 1Â« Mal, (o Himmel und

HÃ¶lle!) Jacob und seine SÃ¶hne S Mal, Wilhelm Tell

Z Mal, der WassertrÃ¤ger, Cortez und die Kapulcti

und Monicechi je j Mal â•fl in Summa: t2 Opern

in S6 Vorstellungen. Den richtigen Begriff von der

Wirksamkeit unserer Oper erhÃ¤lt man jedoch erst, wenn

man zugleich erfÃ¤hrt, daÃ� von diesen 12 Opern blos

der Prophet eine unvermeidliche, obgleich schreckliche

Nolhwendigkcit war; Teil und die Regimcntstochter

dagegen offenbar nur dcÃ�halb neu einstudirt wurdeÂ»,

uni den neuen Kapellmeister doch einigermaÃ�eÂ» zu be-

schÃ¤ftigen; Stradella, FreischÃ¼tz, Martha nud Czaar

aber schon seit "'â•žigen Jahren die sehr abgenutzten

Nothnagel unseres RepcrtotrS bilden. Unter solchen



224

UmstÃ¤nden war die Theaterdirection mit den hÃ¶chst

eigenthÃ¼mlichcn Begriffen von Kunst natÃ¼rlich auf die

Cultur der Ã¼brigen edlen Zweige dieser Knnst hinge-

wiesen, wollte sie anders den BedÃ¼rfnissen einer nach

auserlesenen GenÃ¼ssen lÃ¼sternen Theatermcnschhcit GcÂ»

nÃ¼gc leisten und es darf im Hinblick auf deÂ» Erfolg

ihres Kunstbctriebs hier nicht verschwiegen werdeÂ», daÃ�

auch wir durch die Zoten des 26zÃ¶lligen Admirals

glÃ¼cklich gemacht worden sind; daÃ� Frl. Rachel auch

bei uns einen Kreis um sich versammelt hat, der zum

Theil seine franzÃ¶sischen LescÃ¼bungcn vor aufgezoge-

nem VorhÃ¤nge betrieb, zum Theil aber auch die dopÂ°

peltcn Preise fÃ¼r ein ZstÃ¼ndiges AnhÃ¶ren einer ihm

fremden Sprache mit einer Aufopferung bezahlte, die

selbst der besten Sache z. B. der SchleÃ�wig-Holstein-

schen wÃ¼rdig gewesen wÃ¤re: daÃ� endlich diesen Rari-

tÃ¤ten bald eine unabsehbare Reihe von GastvorstcllunÂ»

gen der hier nicht eben raren Frl. Gr ahn Â»achfolÂ»

gen wird; daÃ� dagegen von einer baldigen AuffÃ¼hrung

noch nicht abgedroschener guter Opern so viel als nichts

verlauten will. â•fl Der dÃ¼rftige Stoff dieses Berichts

ist mir nun eine prÃ¤chtige Veranlassung zÂ«r endlichen

ErfÃ¼llung eines meiner sehnsÃ¼chtigsten WÃ¼nsche â•fl

des Wunsches nÃ¤mlich, den Flor der Prophctenlitcra-

tur auch meinerseits befÃ¶rdern zu helfen, wenn gleich

nur auf die bescheidene Weise eines Korrespondenten.

Ich berichte daher auch das Unbedeutendste, was auf

den groÃ�en Propheten des groÃ�en Mevcrbecr Bezug

hat â•fl zunÃ¤chst, da die Oper bishcr(in 8 vollen Monaten)

erst 24 Mal gegeben worden ist, was gcqcn andere

Orte des lieben Vaterlandes nicht eben oft genannt

werden darf; sodann, daÃ� sie fÃ¼r deÂ» Winter so ein

rechtes Abonnentenfuttcr abgebeÂ» wird â•fl gerechte Srafc

fÃ¼r denjenigen Theil des Publikums, der sich nur un-

ter der Drohnng eines Geldverlustes zur Ucbernabme

einer mehrstÃ¼ndigen Langeweile versteht: ferner, daÃ�

auch das hiesige Publikum erst setzt hinter die wahren

SchÃ¶nheiten des Werkes zu kommen beginnt, denn

wÃ¤hrend es frÃ¼her blos die Cadenzen der SÃ¤nger be-

klatschte, so hat es â•fl seitdem die Prophetenliteratnr

es Ã¼ber das Abgeschmackte Â»nd Widersinnige dieser

Cadenzen aufgeklÃ¤rt â•fl seineÂ» Beifall jetzt von ihnen

ab und auf die wahrhaft genialen ZÃ¼ge des WerkeÂ«

gewendet, wie z, B. auf den Sonnenaufgang und den

Palastcinsturz, denen es frÃ¼her vor lauter VerblÃ¼ffung

eine kÃ¼nstlerische Bedeutung nickt abzugewinnen ver-

mochte; endlich, daÃ� ein hiesiger Literat â�� vi. Schlade-

bach â•fl schon vor mehren Monaten einen â•žkritischen

Versuch" Ã¼ber das Meisterwerk Mcvrrbecr's verÃ¶ffent-

licht hat, der ganz geeignet ist, die schwankenden Be-

kenner des falschen Propheten neu in, Glauben zu

stÃ¤rken. FÃ¼r diesmal lasse ich es bei diesem gerin-

gen Beitrage zur Prophetcnlitcratur bewenden und

gehe auf die Ã¼brigen wichtigen GegeÂ»stÃ¤ndc meiner

Berichterstattung Ã¼ber.

FrÂ« Palm-Spatz er hat die hiesige BÃ¼hne

nun verlassen; Frl. Elise Schmidt wird uns da-

gegen auch ferner verbleiben. FÃ¼r zweite Rotten wurde

ein Bassist, Hr. Abiger engagirt, der brauchbar ist

und besser sein wÃ¼rde, wenn er weniger durch die

ZÃ¤hne singen wollte. An crmÃ¤hncnswcrthcn GÃ¤sten

hatten wir: im Juni Hrn. v. Kaler aus Stuttgart â•fl

als Marecl sehr ungenÃ¼gend; im Juli Frl. Lieb-

hart aus Kassel â•fl als Martha und Rcgimcntstoch-

tcr nicht Ã¼bel ; im September Frl. Buukc aus Bres-

lau als Julicttc und Ã—gathc recht lobcÂ»swcrth,

wenn auch nicht ausgezeichnet. â•fl Der Mensch, Com-

ponist und Dirigent Karl Krebs trat seine Funk-

tion Anfang Juni an und verheiratbcte sich bald

darauf mit der bisherigen Frl. Michalesi. IÂ» deÂ»

ersten vier Monaten seiner Wirksamkeit bat dieser nun-

mehrige Mensch, Componist, Dirigent, kÃ¶nigl. sÃ¤chs.

Kapellmeister und Ehemann lv OpcrnvorstcllungcÂ»

dirigirt: das ist freilich keine sehr erhebliche TÃ¤tig-

keit fÃ¼r einen Messias unserer Oper; wir haben gleich-

wohl von jeher stets eine zu groÃ�e Anzahl Befehlende

gehabt und selbst jetzt dirigirt Â»eben ReiÃ�igcr und

Krebs auch noch Conccrtmeistcr Schubert OperÂ» â•fl

warum? weiÃ� kein Mensch. Uebcr die Stellung und

rettenden Thaten des neuen Kapellmeisters und Ehe-

mannes wird spÃ¤ter zu berichten seiÂ»! ein routinirter

Opcrndirigcnt ist er jedenfalls. Mit ihm ist auch ein

Â»euer Opernregissenr â•fl Hr. Rottmaver â•fl ange-

treten. Nach der ersten That der beiden Retter â•fl

der AuffÃ¼hrung der Hngenottcn â•fl siel man ziem-

lich unbarmherzig Ã¼ber sie her â•fl anoiiuni im Tage-

blatts und selbst von SeiteÂ» unserer Tageskritik. Ich er

wÃ¤hne das, was sich im Grunde von selbst verstand,

nur dcÃ�halb, weil ich bei dieser Gelegenheit dir Er-

fahrung machen muÃ�te, daÃ� auch eiÂ» NachtwÃ¤chterlicd

(das Krebs nebst einigeÂ» ander,Â» Stellen recht zweck-

mÃ¤Ã�ig gestrichen hatte) seine Bewunderer habeÂ» tanÂ».

â•fl Robert Schumann Hit wie man bereits

wisseÂ» wird â•fl Dresden verlassen; in DÃ¼sseldorf wird

>v jedeinalls eine behaglichere Stellung findcn, >ils bicr,

ivo il'iÂ» namentlich die mnsikalischcn AutoritÃ¤ten der

Kapelle - mit alleiniger Ausnahme Schubcrt'S â•fl

spmncfeind waren â•fl warum? kauÂ» man sich leicht

denken. â•fl Der bisherige erste (Ã¤lteste) Violoncellist

der Kapelle â•fl Hr. Dotzauer â•fl ist wegen Alters-

schwÃ¤che pensionirt worden; der ehemalige erste Teno-

rist Schuster, zuletzt blos noch als Kirch Â»sÃ¤nger

beschÃ¤ftigt â•fl ,ir gestorben.

Von grÃ¶Ã�eren MusikauffÃ¼hrungen gab es an, 4VV

jÃ¤hrigen Todestage Bach's eine Johann Sebastian

Bach-SÃ¤kular-Musikfcicr in der Frauenkirche zun.
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BesteÂ» einer Bach-Stiftung und Ende August ein

Armcnconccrt der Kapelle im Palais des groÃ�en Gar:

tens. Das Bachconccrt brachte TonstÃ¼cke von Bach,

Palcstrina, Luther, Mendelssohn und Beethoven fÃ¼r

Gesang und Orchester, war vcrdÃ¤chtigerivcisc von, con-

eertlustigen Orgclvrofessor Karl KloÃ� veranstaltet und

fast sÃ¤innitlichen uiusikalischcn KrÃ¤fteÂ» unserer Statt

unterstÃ¼tzt: Ã¼ber der ErfÃ¼llung semeÃ¶ Zweckes schwebt

noch ein gewisses Dunkel. DaÃ¶ A r,â•ž c n e o n c c r t

hatte ein Mannichfaltigkeilsprograniiii, ans diu, ich nur

die l5-Moll Symphonie Beethovens hervorbebe.

Lâ•ž> Oktober 18SÂ«. Lâ•fli.

Kritischer Anzeiger.

Uebcrsicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatcrmusik.

ffÃ¼r Orchester.

A. Thomas, ^Â»â•žge <I',MU Â»Iiil^ ,!'Â«>Â«, Â«,â•ž!,!>

mi>me eÂ» Iinis .^ctÂ«j>. duveiiiÂ»Â« j,mn- <)rvlÂ»>Â«lÂ»'.

Schott. 5 Fl.

Concertmuflk.

S>?mphonic,i.

Th. GvUVy, Wp 12. Â«v,â•žplâ•žÂ»,ie slX,^. !j) ., !,',Â«â•ž<>

tt^rl,<>sÂ»^. SreitKopf u. HÃ¤rtel. 7 Thlr.

KammerÂ« und Hausuiusit.

5Ã¼r Pianoscrte mit Begleitung.

C. LÃ¼hrÃ�, Op. 21. Nr. 1.2.3. Vre, Sonaten fÃ¼r

pianotorte und vn'line. tÃ¶reitkopf und HÃ¶rtel.

Nr. I, ! Thlr. l5 Ngr. Nr. 2 u 3, desgl.

R. Schumann, Vp. phantafiettÃ¼ckc tiir pianoÂ»

forte, Violine und violoncell. Kittner. I Ã—hlr.

2Â« Ngr.

N. W. Gade, Â«Dp. 21. Sonate (Nr. 2) fÃ¼r p.ano

forte und Violine. LreitKopf und HÃ¶rtel, l Slhlr.

20 Ngr.

FÃ¼r Piauofvric,

Fr. Spindler, Op, >0. Traumbild, GlavicrttiicK.

Dresden, Meter. l5 Ngr.

Wie schon der Titel besagt, ist das Vorliegende Werk ele-

gischer Natur, und kicser scheu In der Einleitung angrrciitetc

Eharaktcr ist consequent durch daÂ« Ganze festgehalien. Die

Bezeichnung ,,Traumbild" Iii hier ganz an ihrem Orte, denu

wie lustige Phant^sicgedildc schweben die TÃ¶ne an dem Ohr

'.'Â»ruber, ohne daÃ� sie. wie es bei Musilsliielen dieser Ortung

nicht scltcn der Fall ist, monoton und am Ende gar lang-

weilig werdeÂ«; dieÂ« tZlavicrstÃ¼ck hÃ¤lt bis an da? Ende in

fortwÃ¤hrender Spannung, wozu wohl auch die mit Geschmack

benutzten Jnslrumcntalcffcclc nicht wenig beitragen mÃ¶geÂ».

Die AusfÃ¼hrung erfordert einen vollkommen festen und da?

Instrument beherrschenden Spieler, denn so zweckmÃ¤Ã�ig das-

selbe auch benutzt ist, so bat der Komponist, waS die Schwie-

rigkeit detrifft, sich nicht im Geringsten genirt. Lobend ist

â��och zu erwÃ¤hnen, kaÃ� in dem ganzen Werke die deutsche Ter

minologie angrwc.â•ždct ist, und alle italienischen Worte Â»nd

Zeichen verbannt sind.

A. W. Ambros, Wp. 5. Sonate fÃ¼r das pianotortc.

Â«Itzendorf. 2 Fl. C.M.

nieder und Gesinge,

H. Esser, Wp. 32. Drei Lieder von Lmanuel Geisel,

fÃ¼r I Singftimme mit Srgleit. des Pftr. Schott

54 Sr.

Richtige Auslassung deÂ« ZerleÂ« uns frische, ansprechende

Melodie zeichnen diese Lieder aus: es sind wirkliche, einfache

Lierer, denn der tZomponist hat es verstanden, sich in deÂ»

Grenzen zu halten, welche dem Liedc gezogen sind. Die Be-

gleitung ist interessant, ohne schwierig zu sein. Als besonders

gelungen ist uns daS..SpielmannSlied" Â»nd ,,WaS ich sinden

>oll" erschienen,

E. Hecht, Vre, Lieder tiir I Singlt. mit pftr. Nr. I.

â•žMorgens ftrh' ich auf und krage" von Heine;

Nr. 2. StÃ¤ndchen, von S.Z.Wolf; Nr. 3. â•žMci

Schat,el" von LudÂ», wihl. Schott. 54 Sr.

â•fl â•fl, Vre, Lieder fÃ¼r I Singtt, mit pfte. Nr. I.

Ã¶apuzinerlied, von LudÂ», rvihl; Nr. 2. Sattengrift,
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von 5uow. Storch; Nr. 3. â•žGott, wie mager" von

Salilch. Â«benv. 45 Sr.

Das ersie dieser beiden Hefte enthÃ¤lt Liescr erotischen

CKaiaslrrs. <LS zeigt sich hier ein gutes StrebeÂ», nur mÃ¶chÂ«

ten wir rem Componisten rathcn, bei kÃ¼nftigen Werk,Â» dieser

Art die allzu hÃ¤usigcn Wiederholungen von clnzclnni Worren

des T>rt>? zu unterlassen, d^nn so sind z. B. in dcm StÃ¤ndÂ»

cheÂ» von B. I. Wolf die Worte ,,muÃ� ich heiter sein" nicht

weniger als sieben Mal wicdcrhvll! â•fl Das jivcite Heil

enthÃ¤lt komiichc Lieder, die dcm Verfasser weit bcsser geglÃ¼ckt

sind, als die veilirbten; sie weiden, mit etwas Humor vorgeÂ»

tragcn, schon der pikanteÂ» und zeitgemÃ¤Ã�eÂ» Terlc wegen, ge-

wiÃ� grvsie Heiterkeit erregen.

I. W. KalliwodÂ«, kird fÃ¼r Sopran mit tMc. pc>

tcrs. 12 Ngr.

? ,scs einsacke LiedchcÂ» scheint aus der Feder des Sch-

nee K.',l> wc'>a g'flesscÂ» zu seiÂ», welcher vor einigeÂ» JahreÂ»

auf dem ?c!pzi>,cr lZonsrroaionun, studiite, renn co in nicht

der S! icS Kapillmeislett von Dcnaniichingcn larln Ter

Ter: ist voâ•ž (5arl und fÃ¼hlt den Z,lcl ,,Krc>indsÂ«>,>t und

Liebe". W>lÃ¶ die musikalische Bearbeitung betrifft, so ist es

von, Eciiipomsicn gut empfunden und im Ganzen auch gut

wicderczlgcbea, nur fÃ¤llt die Begleitung so oft in'S GewÃ¶hn-

liche, und cÂ« kommen hin und wieder jene allzu abgebrauchteÂ»

Figuren vor, die man hÃ¶chstens Hin. Proch und Coâ•žsorteÂ»

Â«rrzcihi, Hr. Kalliivoda jim. nehme sich hier!Â» seinen Herrn

Vater etwaÂ« zum Muster, der seinen GesÃ¤ngen auch stels eine

an^cmcsscne Begleitung zu geben weiÃ�.

Nntcrhsltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianofortc mit Begleitung,

I. Mayseder, Wv.63. 8m>ve!â•ži,' Â» Lgtltiii. t^uiilsitiit:

MiisilÃ¼ilÂ« Â«II i'ui'iiiv <IÂ« VsiigliunÂ» cÂ«Â»cerl!tiilt:s

pmii- IÂ« piniiu, Violun, ^>>o Â«t. Violoncvlie. Via-

belli u. C. 2 Ft. l5 Kr. C.M.

Sc v!ci wir aus dcn kinzclncn Stimmen jÂ» sehcn ver-

mÃ¶gen, ist dieses Wer! ciu guteÂ« AiuiikslÃ¼ck, in welchen, sammt-

llchc Iiistiunienie zwc^iiiÃ¤Ã�ig und ftlbststÃ¤ndig behaiidcii sine.

Die Vi^linc, r^ie Bratsche Â»nr> das Pianosvrte crfordcrn sehr

viel Fe ligleit und vollloÂ»!Â»iene Beherrschung des ietrcffcnden

JnstruiiiciiteK, besonders das letztere, welches Stellen hat, die

sehr schwer streng im Tactc zu spielen sind. Am wenigsten,

doch immer noch so, daÃ� eS gute Wirkung haben kann, ist

das Vio!Â«nc,ll bedacht. Gin erschÃ¶pfendes Urthcil Ã¼ber das

Ganze kÃ¶nne,, wir ui.Â« nicht erlauben, da uuÂ« keine Partitur

verlie.it.

FÃ¼r Pianoforte.

Thalberg, Dp. 67. Asiilie k'gntsisiÂ« Stil' lies MV-

Ã¼ls eiÂ« i opei s von ?ssc>usle 6e DoniTolli. Dia-

belli u. l. 2 Ft. Â«.Â«.

Dieses Werk ist seinen Ã¤ltereÂ» SchnefterÂ», deÂ» berÃ¼hm-

teÂ» HugenottenÂ» und Moses > Phaotosicn, so Ã¤hnlich, wie eiÂ»

Si dem anderen; dieselbe Art und Weise der Auffassung der

Themas, dieselbe Ã¤uÃ�ere Form, dieselbeÂ» musikalischeÂ» Zier-

ratbe und ArabeskeÂ», und auch dieselbe sehr bedeutende Schwie-

rigkeit, Die Arbeit ist. wie gewÃ¶hnlich bei Thalbcrg, geÂ»

schmÃ¤ltÂ»Â»Â» uuo zieiiich, und es wird daher dieses nene ErÂ«

zeugniÃ� deS berÃ¼hmten Pianisten allen Elaviervirtuosen und

singcrfertizen Dilettanten eine willkommene Gabt sein,

Th. DÃ¶hler, Wp. 72. lleux I'!,â•žlllisiÂ«Ã¼ Sur 6es tkÃ¶mr:-

<IÂ« I'opeis lilscbetk ele VÂ«i,Ii. Viabelli u. Comp,

Nr. t, 2Â« Ngr. Nr. 2, 25 Ngr.

Die Veid/schen Mclcdien sind in diesen beideÂ» HefteÂ»

nicht ohne Geschick den Sa oÂ»mensch>n mundrecht gemacht;

vorgeschrittenen Gpirlern ist dies Werk des zweckmÃ¤Ã�igeÂ» Ar-

rangements wegen zu cmpsehlen, auf mehr kann eS nicht An-

spruch machen,

F. Beyer, Wp. ii)7. I.e jÂ«uÂ»e Urliste. ^Â«Ile'-tion 6e

I'i,Â»lÂ»iÂ«i ^ Â«eÂ»icertsntÂ«s sur lies motiis ssvoris.

l>> . 1. ^Â»ci.i eli Lsninieimoor. l>r. 2. ^ir txro-

tit.n. Schott. Nr. t u. 2. Â» 1 Fl. i 2 Sr.

Der unermÃ¼dliche und unverwÃ¼stliche Hr Beyer hat diese

,,biillaillcn Phantasien ' laut Titel ganz besonders fÃ¼r seht

vorgeschrittene ZÃ¶glinge bestimmt, die noch keine Octave grei-

fen kennen. Da nun solche ZÃ¶glinge jedenfalls noch sehr jung

sein mÃ¼ssen, so empfehlen wir ihnen diese Machwerse nicht,

damit sie sich nicht den Geschmack verderben.

A. Dreyschock, wp. 5Ã¶. l.s goutilesse. NoiiliolettÂ«.

Schott, t Fl, 12 Sr.

â•fl â•fl Wp. 60. zeulie jzueriier.

proniplu msrliÂ«!, Ebend. 43 Sr.

â•fl â•fl - , Wp. vi. ?remiÂ«re scene cksmpetre.

Gbcno. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. li2. 1^Â« vov!,>zÂ«ur. ^Â«elurne.

Gbend. 45 Sr.

In deÂ« Verfassers bekannter L?cise; vorgeschrittenen Spie-

lern sind diese WerscheÂ» zu rmpic ien.

R Seyler, Wp. 7. I-,e Irei^o!Â«. Ottilie clt: Q'iicerl.

MÃ¼nchen, Falter u. Sohn. 36 Kr.

â•fl â•fl, C)p. IO. I^c >?vv. ttomsnce ssos usro-

I, ^. Edens. 3Â« Sr.

GeÃ¼bte Dilettantcn wer ev mit diesen claviermÃ¤Ã�ig ge-

schriebeneÂ» StÃ¼ckeÂ» im Salon GlÃ¼ck machen,

O. Gerke, Wp. 30. 8slut Â» Is AeÂ»Â». KlÂ«r<:Â«su Â«le

Li,loâ•ž. Peters. 15 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 35. Nr. t. Gedenke mein, kied ohne

Vorte. Nr. 2. I.Â« Ã¶Â«nc>Â«IiÂ«r. !>lÂ«<:turnÂ«. EbenÂ«.

Â« 10 Ngr.

Drei gute SalooftÃ¼cke, die aus einer geÃ¼bten Feder geÂ»

flÃ¶ssen sind. Sie fiÂ»d fÃ¼r fertige Spieler berechÂ»Â«t, und dieÂ«

seÂ» seien sie empfohlen.
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C. Maytt, Gp. 135. ssootm'ne sentimental. Leipzig,

Stoll. 20 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. >39. Valse brillante cle Loncert.

Ebend. 25 Ngr.

Diese beiden Erzeugnisse deÂ« fruchtbaren EomxÂ«Â»isteu sind

mit Geschmack und Geschick geschrieben. DuÂ« Notturno er-

innert hin und wieder an frÃ¼bcre Werke Mayer'Â«, der Walzer

reiht sich den vielen andeien deÂ« VerfasserÂ« an.

F. KaÃ¶kel, DansÂ«Â«Â« sm- Is j>elÂ«use! Klorceau ,ie>

tacke. Dresden, Meter. >Â« Ngr.

DaÂ« Werk eiueÂ« Dilettanten, und alÂ« solcheÂ« zu leben;

cÂ« ist hÃ¼bsche Melodie und ein scharf ausgeprÃ¤gter Rhythmus

darin.

Tanze, MÃ¤rsche.

H. Enke, 3 I'lilKa sie 8slÂ«n IIUUI- IÂ« i'iÂ»â•žÂ«. Peters.

Nr. 1. l2 Ngr. Nr. 2, ,2 Ngr. Nr. 3, >0 Ngr.

Drei hÃ¼bsche Kleinigkeiten, die aber schon einige Fertig-

keit Â»erlangen. Die Ausstattung ist sehr geschmackvoll.

I. W. Kalliwoda, Vp. 1L3. lnti'Olluetimi et I'vIKa

puÂ»r le I'ianÂ«. Peters. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. lÃ¼Ã¶. 3 Rarelies ponr le

piano. Ebend. 15 Ngr.

Die Polka in nicht zum TanzeÂ», die MÃ¤rsche nicht zum

MarschireÂ» eingerillitet, sie gehÃ¶ren also nur unter die gewÃ¶hn-

liche Unterhaltungsmusik sÃ¼r Dilettanten, da sie sich wenig

Ã¼ber andere derartige Eompositionen erheben.

M. Siering, Vp. 2. Zwei Mazurkas. Vresden, Me-

Kr. 7^ Ngr.

Beide MazurkaÂ« find ebensallÂ« uicht fÃ¼r daÂ« TanzeÂ» be-

rechnet, sondern find SalonstÃ¼cke, zu deren AusfÃ¼hrung nicht

nnbedentende Fertigkeit gehÃ¶rt. Die Motive sind hÃ¼bsch und

mit Geschmack behandelt.

Lieder und GesÃ¤nge.

C. G- Reissiger, Thronen der FreudÂ«, Gedickt von

Lua. kÃ¼r I Singtt. mit pkte. (Lieder Lenz, Nr 9.)

Sote u. Â«ock. 5 Sgr.

EiÂ» gewÃ¶hnlicheÂ«, sangbares Lied mit einer etwaÂ« dilet-

tantischeu Bcglcttuug.

I. DllbaN, Srudergrusz an Schleswig-Kolltein. Veut-

leher VolKsgelang von Nud. Venee, fÃ¼r 1 Singtt.

mit pkte. Vanzig, Ã—erUing.

Ein einfaches, krÃ¤stigeÂ« Volkslied, welcheÂ« auch iÃ¼r MÂ«n-

Â»erquarrlt eingerichtet durch deÂ» Verleger zu beziehen ist.

Wir wÃ¼nschen, sowohl deÂ« Tertes alÂ« der Musik wegen,

daÃ� dieseÂ« Lied allgemeine Verbreitung iu Deutschland finden

Â»lÃ¶ge.

H. TruhN, GedenKIied an das zweite preukzitche San-

gerkett, gefeiert am 2ten und 3ten August 1850.

Vanzig, Sertling. ^ Shlr.

Eine gute Gcltger,hritÂ«!ComPvsiticn.

H. Proch, Wp. 164. Thema und Variationen fÃ¼r

1 Singst, mit pkte. Viabelli. 45 Sr. C.M.

DieseÂ« Werkchen ist ,,e!gends sÃ¼r die ausgezeichnete KÃ¼nst-

lerin FrÃ¤ulein Ã—nua Zerr >omponilt"; daÂ« ist aber aucd daÂ«

einzige ,,Ã—uSge;>,chn>ic" o,,rau, denn Ã¼brigenÂ« ifi eÂ« Herr

. k. k. Hofkapellmcister und ci-Ã¶evoul Natioualgaroist Proch, wie

er leibt unv lebt.

G. Holzel, Vp Â«1. Ver arme MinnefÃ¤nger, Gedicht

von Sotzcbue, fÃ¼r l Singlt. mit pkte - u. Violon-

cellbegleitung. ViabeUi. Mit pkte,Â» u. Violoncell-

begleitung 45 Ar. C.M., mit Pianokorte aliein

3Â« Sr. C.M.

â•fl â•fl, Vp. S8. wie schÃ¶nsten Ã—ugen, Gedicht von

S. Heine, kÃ¼r Sopran oder Tenor mit pkte. Ebcnd.

30 Sr. C M.

LetztereÂ« ist fÃ¼r denselben PreiÂ« auch fÃ¼r Alt Â«der Bari-

ton zu haben, Ã¼brigenÂ« sind beide Werlv nicht schlechter und

nicht besser, als die Variationen ktt Hrn. Proch.

A. Struth, Wp. 10. Vre, deutsche Krieger, Gedicht

von Fr. KÃ¼cKert, kÃ¼r I Singst, mit Pkte. Schott.

45 Sr.

Der Eomponist bestrebt sich, die Begleitung charakteristisch

zu machen, was ihn, oft, aber doch nicht immer gelingt, Von

einer guteÂ» BaÃ�stimme gesungen unk von einem jertigen Spie-

ler begleitet wird der Gesang uicht ohne Wirkung lein.

DuettÂ«. TerzettÂ« ic.

Osborne u. Ct). de Beriot, Wp. 73. Duo KiiHsm

uoui le ?iÂ»no et le Violun Â«in- IÂ» >?gvÂ«rite Â«le

voniÃ¼elli. Schott. 1 ^l. 48 Sr.

Ein mit Geschick uni> SachkenniniÃ� geschriebeneÂ« SalvÂ»'

stÃ¼ck, wie man es von ren beiden S!e>sasscrn nicht auserÂ« er.

warten kann, sowohl ras Pianosoile, alÂ« auch dir Geige

'.'erlangtn tÃ¼chtige Fertigkeit.
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Jntelligenzblatt.

Hrernzx, O.. SiblinÂ» Â«lÂ«KÂ»ut. l ,c u,x

n,elu,lieux nuui IÂ« piuiio. <>^. 604. .^l,ll>. 2.

/Â«eiler ^,,IÂ»^Â»ng. pr. 1 slili'.

Uri vvrNelsliclirm Ii,Kz>> ,n,,I i!csi,!!ige> <ii>S!>Ii,ltÂ»uÂ« isl >I3S-

5eIKÂ« > Â»Â»> e nigei VerÂ»eÂ»llÂ»Â«j,' >>!i>>i>ullicl>, Â»>>>! eÂ»,Â»

Vâ•žm ',^ijzrâ•ž ^!>Kl^Â«l,jj, ^ei- m,l sn '.ieicin UÂ«isÂ»>> Â»uk>;c-

ttviiwirÂ» Â«>,,>IeÂ». >>i,il nvcn i'>rÂ»,j>>Â«ie V(,i->!N>>,Ã�, â��n,I Ini, i>I>

^citt lox'il, ilrtt rlÂ«Â»^!uÂ»g>n, uelikv ?>>>> ,!ss>ii ,Â»le>>?s>irett

Â«u!>eÂ». I ^vcmp!Â«! s t^ttinl. zâ•ž . â•ž,>,I liillÂ« ick >,Â»> zu

L?Â«tri?^, S., (,>Â«Â»>>>: ^uileelioÂ» ,Ie nvnvelleki

t!t,,>!Â«!> de t'Â«> leclilii, nmir1Â« I'iÂ»iiÂ«. UÂ»n>i i'urdr,:

niuzziessil. l^iel. 3.

IZseIÂ»NÂ»Â»lll>, ,,^vÂ«s eineÂ», SU iâ•ž dÂ«r vi,,,,-

nieinnjz einlnill". 12 eli.nuklerisliÃ¼clie ^'uÂ»l>il-

tl, >' lÃ¼>' <I,is ?ii>Â»t>. 8leÂ« VVeiK.

llelt 1. ^linnernng aÂ» 1>i. Cliopin â•fl .VÂ» 8ie

â•fl Vesper.

ilell, 2. Aiielillullei- â•fl Â«liiun-Llu,!Â« â•fl (^eisl-

liclieÂ» l^ie,I.

VeÂ«ilÂ«eKe, 4 I'!inii,s!e.<i,,eke !>,!- I'iÃ¼no-

luile NII'I ',iâ•ž!i,â•ž>. 0,,. 22. 2 Â»lelle.

>',,>5r>, ,!eâ•ž i>.!<â•žnml,,^ >Â»,<),

scliir^ett:

<l,,ii!nu>iisl der I<!,N,I,NI >;er'l'ull>Â»).

II,,i,d,nr^er 1'â•žÂ»I>l,>iu - l'Â«,I>i, und !>i,i!^Is, liÃ¼-i'olliÃ¤

!>,r j^i-, Vrel,e<l,r. 1j I>,!r.

>Vie,ier,<e!,en-l'Â»IIii, und .>Â»^Â»5le>iIm>'8Â«i-'l'Â»II<!, f.

Orelie^ler. 1^ 'I!,!>'.

Hzn,I>ur^'r 1'n>,!,Â»IIe > I'oIKÂ». 7? ^^r.

^!>â•ž>ili,,^,i,.. >Vie,!eÂ»e>>ei>, /Viljzii^lt'iilmi'l,','! >!'Â»>!<!>.

!, 5 >i;r.

!>IIÂ« Scillae Kl,is>K- II. l!uÂ«>>>>nn>jlui^,'tt ltt bÂ«ieken!

Â«enell:

HtÂ»7<tÂ»ylÂ»i'Â« 24 Â»r,,, , lekekte uâ•žÃ¤ sÂ«r>sckreilen>le ^

>,Â« Iâ•ž>^> n lliÂ« I^â•ž>eil,iâ•žiz' !Â» sÂ«!keâ•ž,Ictt ^>ussiÂ»cl,en l^esnnj!Â»Â»

/ivsk/vgi,/, 3 k^xercices et 1Z Â»Â«,>> Vorgiisvs p. ^IvÃ¼u-^Â«s>>i>no,

2 l.>>r. 1^ ?K>, , ^ilâ•ž >,ottr ,V!w vâ•ž liÃ¼itton, u lz ?K>r.

â•fl â•fl, ^2 Â»oâ•žv. VoculiseÂ» s>, >Ir/:oÂ» ijoprsnÂ« Â»u s!Â«nÂ»ollÂ»,

2 I.,^s, li I 1t,!s,, ckilu f. Lass u>Ie> lloriton, Â» I ?dlr.

â•fl - , VÂ»,i,>,>k!i p. 8,>>Â»,inn oâ•ž 1Â°câ•žv, r, !i >.>','. i, 2 ?K>r,,

ililo s>,r Iii,Â»!!. i> 2 ?>,!>'. 11Â»!^Â» s!s VorscKttlo: ^nnÂ«Â«Â»e'Â«

mlisiliglisclie s'.oxl'IIsclial'I xu kiÃ¼>Â». Â«Â«Icke

ilii' I,im>>l!!!>cl!>icl>!jlÂ«i> IiileieÂ»Â»Â« tlvr >Â»'>el>slen l!nt-

>Â»>,<; I,,sIi'Â»Â»,i',>kaIn>>i^iK Ã¼Â»^Â«iitlc:l. Â»t.'lxl einen

:>>l^ vun 25 I!nc,it,'!i ssii' >Ii<! Ii>'>^eÂ»^'^ ?>n-

vvelclie IiiÂ» xnni l. 1851 eingeslindt

>ve>'><.'N Â«>>'<>. Die ^inlvniÂ« Â«lÃ¼il' nucli niclil ^e-

!<lueli,!Â» sein, ^'Â«locli >>e!>Â»jiniiie>,l lliv (^eseXscnglt

lxeiiiesvvr^s tl^s Ligenllniinsieelit tlei^ellien, Â«elclies

lleiÂ» ^limnonisle,, ^iin/>i,:I, vei I,>, il>>. I'ii iÃ¼i icli-

ler>, siml Â«Iii? Il, i > , ii //<//e,, /^eÃ¶e^ inul /)s//?/,Â«

eioiiilnl. ^,>>i>>>ui!>!>Ii'i>, Â«e!, >,e ixÂ» ^Â«nen p>eiÂ» (il<>i'

,I,'M <!d>vinÂ»k!n<Ien imel, K, , l en in Oelil iÂ»

fliiiÂ» eines Â»i!I,eiÂ»en es nlieimsclit Â«ei-^en

Â«ix!) euii'.in i ii > II Folien. >ii,,I jielielen , i>!i Wel k

in ?i,,lill!i' Â»ml Oretie^lei, iimil en nnler >!ei ^l!ieÂ»ss

der Lesellscliiill anvnvm , iÂ»i!n>e,itlen unÂ«I uns Ke-

IinlÂ» iler liÃ¼eliÃ¼enilnii^ eine Ll,iII,e mit O^IsLNKsbÂ«

I>eiÃ¼Â»>n^en. In <Ien lelxlen 1,'ijzen cles ^niils 1851

spsle^lens Â«!><> der xnerkannle k'ieis ,iu5!;el'imlli!>t

nnil ,1er I>',,ine ve>,',IseÂ»t>ielit >vei,Ien.

Die Direclion der muftkalischkÂ« Gesellschaft.

ZV" Â«^NÃ¼lne Nnmnikrr d. ?!. Zlschr. f. Mus. irerkkn zu i; NÂ«r. bercchini.

Druck von 8>. NÃ¼ckmanÂ».
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Lieder un^ GesÃ¤nge

Herrmann Wichmann, Vv. t^. Zehn kiederchen im

Volkston. â•fl Vlrlin, Trautwein. pr. 2l) Sgr.

Hai der Komponist auch nicht durchweg den Volks:

ton getroffen, den er, wie der Titel lautet, anschlagen

molltc, so ist ihm doch die Einfachheit gnt gelungen,

die freilich auch hier und da einen kÃ¶rnigereÂ» Inhalt

vermissen laÃ�t. Manches ist zu leicht und fluchtig

hingeworfen, Manches wieder zu wenig frei von An-

klÃ¤ngen. Gleich Nr, t â•žder Abend" klingt an ein

schottisches Lied, nur nach Moll gewendet. Nr. 4

(Â»ach schwedischen Worten) ist das beste StÃ¼ck; tiefere

Empfindung Â»eben nationaler Farbe vereinigen sich zu

einem schÃ¶nen GanzeÂ». Das Morgcnlied voÂ» Uhland

â•žNoch ahnt man kaum der Sonne Licht" Nr, K ist

siir den herrlichen Text zu dÃ¼rftig. Nr. 6 â•žTrost in

ThrÃ¤ncn" von GÃ¶thc eriÂ»Â»ert fast wÃ¶rtlich aÂ» das

Franz Schubcrt'sche â•žAm Meere" iÂ» den Schwanen-

gesÃ¤ngcÂ». Das â•žAltdeutsche Kriegslicd" Nr. 9 hat

zu wenig Melodie, es ist fast bloÃ�e Deklamation, da-

her verfehlt als einfaches Lied, das immer, wenn es

im Volkston gehalten feiÂ» soll, eine gut und leicht

gefÃ¼hrte Melodie haben muÃ�. Das GÃ¶thc'sche â��Lieb-

chen, kommeÂ», diese Lieder" trifft zwar die Stimmung

im Allgemeinen, ist aber zu wenig deni Melodien-

inhalte nach; es klingt in eine frÃ¼here Periode hinein,

und insofern dem Tcrtinhaltc angemessen, wenn es

noch mehr WÃ¤rme besÃ¤Ã�e, die so schÃ¶n aus dem Ge-

dichte uns anspricht.

Fr. Wilh. JÃ¤hnS, wo. 39. Vie Fahne auf deÂ«

Schlotte. FÃ¼r eine Singltimme mit Wegleitung deÂ«

pianotorte. â•fl Berlin, Trautwein. pr. 10 Sgr.

Ein recht krÃ¤ftiges Effectstnck und patriotischeÂ«

Preuhenlicd. Es ist mit vielem Harmonienpomp aus-

gestattet, der den Mangel an musikalischem Inhalt

verdecken hilft.

Fr. Wilh. JÃ¤hnK, Vp. 3i>. Vrei zweistimmige Lieder

kÃ¼r Mezzo Sopran und Sariton. â•fl Serlin, KrautÂ»

Â»ein. pr. 27 Sgr. Einzeln zu IÂ« u. 12^ Sgr.

Ungleich hÃ¶her schwingt sich der Coinponist in

diesen zweistimmigen Liedern, denn das Schaffen wird

freier. Es ist ein eigenes MiÃ�geschick um die patrio-

tischeÂ» Lieder, sie entsprechen iÂ» der Regel nicht an

Gehalt dem edlen Enthusiasmus, dem sie entsprungen

sind; allen merkt man die Absicht ab, die Alles ver-

dirbt, weil sie die Phantasie allzu sehr auf das Spe-

ciclle, Coneretc hinlenkt, und ihr somit die Freiheit

benimmt, das Ideelle iÂ» seiner Reinheit erscheinen zu

lassen. VorherrscheÂ»! ist in diesen Liedern das GeÂ»

sangvolle, sie flieÃ�en in leichtem Zuge daher; daS

melodische Element zeigt sich in einer gewissen Weich-

heit, die nur durch ihre WÃ¤rme und Innigkeit geÂ«

minnt, wenn schon die hÃ¶here SelbststÃ¤ndigkeit zurÃ¼ckÂ»

tritt, und einer Auffassungsweisc sich nÃ¤hert, in der
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wir Â«ichtÃ¶ Speciftschkm bkgkgnkÂ». Von den dreien

zeichnet sich Nr. j â��Marienthal" durch groÃ�e Innig:

keit und WÃ¤rme aus, namentlich in der ersten Strophe,

die Gegenmelodie, weniger gehaltreich an edlem Aus-

druck, verflacht sich ein wenig; die beideÂ» anderen,

obwohl in schÃ¶nem Geiste gehalten, stehen dem ersteÂ»

etwas nach, indem sich die Empfindung mehr dem

Wohlklingenden unterordnet und in die Form einer

allgemeinen musikalischen Sprache sich kleidet. Die

Stimmen sind gut und flieÃ�end gefÃ¼hrt, daher ohne

Schwierigkeit ausfÃ¼hrbar.

Em. Klitzsch.

AuS KÃ¶nigsberg.

Reveuiber

Ehe sich der Stoff allzusehr hÃ¤uft, sende ich Ihnen

eine wohlverpackte Ladung KÃ¶nigsberger Musikbegeben-

Helten, die freilich nicht so absonderlicher Art sind, daÃ�

sie einer Steuer unterliegen, oder gar zu PreÃ�vergchen

AnlaÃ� geben kÃ¶nnteÂ». â�� Unsere Oper ist seit zwei

Monaten wieder erÃ¶ffnet!, "Â»d kann immer Â»och nicht

zu rechter LebensÃ¤uÃ�erung kommen, da die Direktion

wegen Mangels einer ersten und ColoratursÃ¤ngerin

fortwÃ¤hrend rrpertmentiren muÃ�. Bisher wurden nur

alte Opern abgehaspelt: Don Juan steht als Aus-

hÃ¼lfsoper natÃ¼rlich (wie immer) oben an; kÃ¼rzlich er-

lebte dieselbe sogar ein volles Haus, indem der alte

Eichbcrger (Vater), einst zu Spontini's Zeit ein

berÃ¼hmter Heldentenor, Â»och einmal als Don Juan

auftrat, (Benesiziant), nachdem er vor zwei JahreÂ»

in eben dieser Partie der BÃ¼hne vslvl gesagt halte;

Jetzt Ã¼bersiedelt Eichberger als Privatgcsanglehrer

nach Tilsit. Ein Frl. Kerstan voiÂ» Potsdamer Theater

debÃ¼tirte ohne GlÃ¼ck als Lucretia ?c. Sie sieht bril:

laut ans, leistet aber nichts. Hr. Beyer ist als

Heldertenor etwas im AbnehmeÂ», wenn er aber ernst-

lich will, kann er mit einiger Anstrengung Â»och be-

deutend wirken. Hr. Heinrich ist ein junger stÂ»Â»,Â»:

haltiger Tenor, der zwar gut werdeÂ» zu wolleÂ»

scheint, aber seine einstweilige UnzulÃ¤nglichkeit in

der BeschÃ¤ftigung mit groÃ�en Partien zu sehr fÃ¼hleÂ»

laÃ�t. Hr. Eichberger (Sohn), ein werdender (fast

schon gewordener) tiefer BaÃ�, macht gute Fortschritte;

weniger Kehlten, mehr WarmblÃ¼tigkeit werden ihn

bald zu einen recht braven SÃ¤nger macheÂ». Wir

haben eine zweite SÃ¤ngerin, Frl. Fischer, mit Stimme,

Feuer, Empfindung Â»nd Ronline begabt, aber ohne

gute Schule und Fertigkeit; ihre Nalur ist eigentlich

das kleinere Genre, aber der Mangel einer wahren

â•žersten" SÃ¤ngerin, wie ihr gutes Streben machen Frl.

Fischer zu unfcrer ersteÂ» SÃ¤ngerin, und als solche bei

einem groÃ�en, zugleich etwas genÃ¼gsamen Theile des

Publikums sehr beliebt. Ein Frl. Brauns, klein

und schÃ¼lerhaft, ist allzu unbedeutend, und unsere

Direktion thut nicht recht, durch solche PersonalitÃ¤ten

den Sinn fÃ¼r die Oper herunterzustimmcn. Frl. Brauns

als Donna Elvira, â•fl was soll das?! warum nicht

auch als Valentine und Fides? â•fl Unsere neueste

Oper â•žGitana" von Balfe, wurde in voriger Saison

einmal zn geben versucht, konnte aber wegen einer

heiseren SÃ¤ngerin (Frl. Taborski aus Hannover)

nicht zu Ende gebracht werden. Jetzt endlich ist's

gelungen, zu Balfe's Schmach, zum Hohne der Kunst,

die â•ž(Ã¼iitana" ist zu Ende gebracht, hoffentlich auf

ewig, und ich wollte, Balfe mit ihr! â•fl Man sollte

denken die Kehlen und Geigen versagten deÂ» Ton, der

Arm des Dirigenten mÃ¼Ã�te erlahmen bei solcher inÂ»

f ernalischen Mnsik! Flotow, wie hoch stehst du

da! Wenzel MÃ¼ller, wie ehern bist dn! Verdi, du

Hoher, Edler, â�� vergieb, daÃ� ich deine GrÃ¶Ã�e nicht

kanntc! So eine â•žGitana" wirft Einen tausend KlafÂ»

ter tief in den Abgrund des ewlgen Gcschmacksjam-

mcrs, daÃ� alles Andere, auch das sonst Widrige, hoch

aufgehoben wird! â•fl In unser Orchester sind zwei

tÃ¼chtige KrÃ¤fte gekommen: ein Violoncellist HÃ¼hner-

fÃ¼rst, dessen Strich und ToÂ» krÃ¤ftig und voll ist,

und Hr. Coneertmeistcr KÃ¶ttlitz, der sich kÃ¼rzlich

in. Vortrage der Violinstimme der Bach'schcn Bas.

sionSaric (HÂ»Moll) als fÃ¼hlender und charaktervoller

Spieler erwies. Kontski gab vier Eoi.certe mit

groÃ�em Beifall. Seine VirtuositÃ¤t ist auÃ�erordentlich ;

seine Reinheit, Sicherheit und seine Flaqcolet sind wohl

nicht hÃ¶her zÂ» treiben. Er ist nach Posen, Â»nd will

spÃ¤ter anf RuÃ�land wirken; â�� ich wollte, er spielte

den Russen derartig auf, daÃ� sie in tollem VeitstÃ¤nze

gen Sibirien flÃ¶geÂ». Die HH. Marburg und Schu-

ster (Clavicr und Violinspicler von tÃ¼chtigeÂ», Kali-

ber) haben â•žSoirÂ«en fÃ¼r Kammern,usik" veranstaltet,

und das ist das Beste, was uns geboten werden

konnte. Mit HÃ¼lfe des Musikmeisters Hrn. B a n-

nickc, (Viola), und eines gespickten Dilettanten Hrn.

Assessor Seng er, (Violonccll), bekommen wir Quar-

tette, Trio's, Duo's von bester Auswahl und recht

schÃ¶ner AussÃ¼hrnng zÂ« hÃ¶reÂ». Schniiiannn's EsÂ»Dur

Quartett wurde mit wahrer Begeisterung gegeben, und

eben so von dem sehr starken und aufmerksamen Pub-

likum empfangen. Der TonkÃ¼nstler-Verein scikrtk

nachtrÃ¤glich Bach's Sterbetag durch die AusfÃ¼hrung

mehrerer seiner Werke: Motette Nr. S E-Moll; â•fl

Passionsarie mit obligater Violine; â•fl chrom.ltische

Phantasie; Eis.Moll Fuge (von Marpurg gespielt);

â•fl und Tripel - Concert. Vorher hielt der VereinsÂ»

PrÃ¤sident Di-. Zander cink Rkdk Ã¼brr Bach's Lebrn
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und Wirken. Vielleicht erleben wir noch Symphonie-

conccrte vom TonkÃ¼nstlcrvcrein. â•fl KÃ¶nigsberg hat

jetzt auch eine Musik-Verlags Handlung in der

Firma â•žP fitz er und Heitmann", welche schon

mehrere kÃ¼nstlerisch werthvollc Werke verlegte, uud so

ausstattete, daÃ� sie den Leipziger und anderÂ» Editio-

nen durchaus gleich stehen, wohin z. B. Louis Ghlert's

Op. 12 und iS, â•žLyrische Skizzen" und gemischte

Quartette gehÃ¶ren. Sololcwski's neue Oper ,,Zisca"

ist fertig und wird erwartet.

Louis KÃ¶hler.

Leipziger Musikleben.

FÃ¼nftes unc sechsteÂ« Abonncmentconcert.

Das fÃ¼nfte Concert war eine Todtenfcier

Mcndelssohn's. Den ersten Theil erÃ¶ffnete Cherubim'Â«

herrliches Requiem, ein Werk, welches ganz geeignet

ist, die ZuhÃ¶rer in eine der Feier des Tages ange-

messene Stimmung zu versetzen. Es ist unnÃ¶thig,

Ã¼ber den hohen musikalischen Werth, Ã¼ber den edleÂ»

Styl und die katholisch-glÃ¤ubige Kirchlichkcit von des

groÃ�en Meisters Todtenmcsse sich weiter zu verbreiten,

es genÃ¼ge hier Ã¼ber die AusfÃ¼hrung zu sagen, daÃ�

diese durchaus wÃ¼rdig und dem Werke selbst sowohl,

als auch der Bedeutung des Coneertes angemessen

war. Weniger kann man dies von der AusfÃ¼hrung

der darauf folgenden Mozart'schen G-Moll- Symphonie

sagen, in welcher die Tempi, vorzÃ¼glich im letzten

Satz, etwas gar zu sehr Ã¼bereilt wurden, wie denn

Ã¼berhaupt die PietÃ¤t zu vermissen war, die man einem

Mozart'schen Werke schuldig ist. DeÂ» zweiten Theil

des Coneertes fÃ¼llte die erste Abtbeilung des Elias

ans, die Solopartien >^'snngen von den Frls. Hal-

ter, Nosc, Blevel ,,Â»d Andr,' und den HH.

Vehr, JoKn, Meyer und Krctzschm er. Die

AusfÃ¼hrung war eine gelungene zu nennen: SÃ¤nger

wie Orchester Â»â•žtelegen sich der keineswegs leichten

Aufgabe mit Lust und Liebe und der grÃ¶Ã�ten Hin-

gebung. Hr. Vehr sang die Partie reckt brav und

unterlieÃ� auch das oft schon an ihm gerÃ¼gte TrcmoÂ»

lirrÂ» so viel als mÃ¶glich; auch die Ã¼brigen SÃ¤nger,

besonders Frl. Hallcr, gaben sich viel MÃ¼he und wenn

auch einzelne Partien so manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ�en, so muÃ� man bei einem Institute, dem nicht

allzuviel Gcsangsmittcl zu Gebote stehen kÃ¶nnen, die

Anforderungen in dieser Beziehung nicht zÂ» hoch

steigern.

In dein sechsten Concert durfte man in Be-

zug ank die Gesangsleistungen nur einen geringeren

MaÃ�stab anlegen, als man es in der Regel hier zu

Ihm, berechtigt ist, da durch die Krankheit des Frl.

Hallcr die angesetzten PieckÂ» ausfallen uud statt deren

andere, weniger vorbereitete, eingeschoben werdeÂ» Â»inss-

tcn. Das Finale aus Zeinirc und Azor voÂ» Sxohr

ward, als AuÃ¶hÃ¼lfc betrachtci, gcnÃ¼.zettd gegeben, der

altdeutsche Schlachtgcsang von I. Rictz jedoch, von

dem Panlincr Gesangvereine Â»nd dem Thomanerchor,

vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Hr. Brcnnung spielte das

Es-Dur-Concert von Beethoven und fand vieleÂ» Bei-

fall. Am wenigsten gelangen ihn, die KraflstelleÂ»,

in denen sein Anschlag oft hart uud unfÃ¼gfam wurde,

besser die zarteren. â•fl AÂ» reiner Orchestermusik brachte

das sechste Coneert die OuvertÃ¼re zu Sckumann's Gc-

nofcva und die C-Moll: Symphonic von Â»iadc, lctz-

tcre vortrefflich ausgefÃ¼hrt. F. G.

Kleine Zeitung.

Hamburg, 12ten Novcmbcr ISSÂ«. Sin an dicslm Tagt

im Apollo Â«Saale statt gesunkenes Concert, welches der Pro-

fcffor Pott, gioÃ�herzogl. Ol^enb, Hofkapellmeiftcr und der

jetzt hier wellende grvÃ�berzogl. Qldenb. Hofpianift Jgnaz

TedcSco gaben, bot einen zu manchfalligcn und reichen GeÂ«

nuÃ�, als daÃ� es nicht auch iÂ» Ihrem vielgelesenen Blatte Er-

wÃ¤hnung finden sollte. ErÃ¶ffnet wurde eÂ« von Hrn, Polt mit

Mendelssohn'Â« gen,a!em Piolin-Eoncerte, welches der Virtuos

mit einer Bravour und wÃ¼rdevollen Kraft, und â•fl zumal

wenn wir deÂ« Finale gedenken â•fl mit einer Anmulh und Grazie

andererseits rcilrug. daÃ� daÂ« Gcsammt - Publikum sr'o,r ein

vnisonÂ« war in begeistertem Beifall. Am SchluÃ� der ersten

Abtheiluug der SoirÂ« spicltc derselbe Birtuos eine eigene

Komposition, e,n Adagio, das uns nach seinen, innerlichsten

')!>ertl,c und WestÂ» erst durch den Verfasser selbst recht bekannt

Â»>urd>. Ein tief kurchdachtcs und tief empfundeiiks Tonw^rk

rann auch wieder nur durch einen tirser gebildeten und tief

empfindendeÂ» Techniker, rcsp. Virtuosen zur Anschauung ge-

bracht werden. Darum hatten wir hier einen allseitigen vol-

len GenuÃ�, und verfehlte der Vortrag die lebenvollfte Wirkung

auch beim grÃ¶Ã�erÂ» Publikum nicht. Sodann sollten wir noch

in der zweiten Abthcilnng der LoireÂ« rnusicsle von demselben

berÃ¼hmten Meister Leonard'Â« Phantasie (!Zo,â•ženir cke KeÂ«Ux?)

bÃ¶rcn, welche reich ist an schÃ¶nen GesangSftelleÂ» auch an mo?

Kernen Schwierigkeiten, und welche die ZuhÃ¶rerschaft zn rau-

schenden, Enthusiasmus fortriÃ�. Endlich gab â��ns Hr, Pott

noch Gelegenheit, in der groÃ�en Sonate von Bectboven, Ov.

47 ,rine GevlalitÃ¤t und VirtuositÃ¤t zu bewundern. Will ein

KÃ¼nstler durch elne solche Tondichtung auf das GemÃ¼thÂ«< und

Geistesleben einwirken, so muÃ� er selbst GcmÃ¼th und Geist

haben, muÃ� die groÃ�artige Tond,chlung sich zum innerlicheÂ»
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Eigen,hum und Leben machen und daÂ« so ErfaÃ�tÂ« und Ange-

eignete wieder producirev. So ist'Â« bei dem Hrn. Pott. Daher

auch sein Vortrag Â«oll Seele und Feuer, die Technik Â»ollenÂ»

der und der Toi, durchweg edcl und groÃ�artig. Hier erkannÂ»

ten wir, waÂ« sich auÂ« einer Komposition machen lÃ¤Ã�t, wenn

der KÃ¼nstler seine Kunst zu einem sorgfÃ¤ltigen grÃ¼nlichen

Studium eben so sehr macht, alÂ« auch mit Herz und Geist

darinnen lebt und webt. Da gewinnt jeder Tact, jede Pbrase,

jede Note ihre Bedeutung.

Hr. TÂ«deÂ«co bewÃ¤hrte wieder seine sÃ¤ubert/ correcte TechÂ»

Â»ik. insonderheit hatten wir Gelegenheit, die Zartheit und

Lieblichkeit seineÂ« AnschlagÂ« lebhaft anzuerkennen, in welchem

nur Maurer, wie Thalderg ihn Ã¼bertreffeÂ» mÃ¶gen. Indem

wir aber diese virluies deÂ« Â«Â»Â«gezeichneten Pianisten nur ruhÂ»

men kÃ¶nneÂ«, so mÃ¼ssen wir, um nicht der Kritik und ihrem

Rechte zu nahe zu treten, doch beinerkiich machen, daÃ�

dem .crzÃ¼glicheu Spiel deÂ« KÃ¼nstlerÂ« jene KraftfÃ¼llc,

jene GroÃ�artigkeit noch abgeht, die wir an Liszt und Anderen

bewundern. DaÂ« Spiel ist sÂ»lÂ«i8 rÂ»e>,Â«ril,eis eincr vollendeten

sonoren Spieluhr mehr oder weniger vergleichbar, in der die

Modulai-en und Sldaltiruvg â•fl daÂ« Temperament, die leben-

dige Seele, der schaffende Geist vermiÃ�t werdeÂ»; weÂ«halb denn

auch kic B,Â«voÂ»r des Technike,Â« eiwaÂ« einseitig ist. Doch

gehen wir mehr in'Â« Einzelne. Hr. TereÂ«co spielte zunÃ¤chst

seine Â»pricÂ« <Ie Oucere Ã¼ber ungarische WeiseÂ», welche durch

ihreÂ« Inhalt und Vortrag allerdingÂ« den erwarteteÂ» Beifall

nicht fand. GlÃ¼cklicher war er aber in seinem Milieu ele Vierme,

einer kleinen anmuthigen CompcsiticÂ», die er mit der ihm

eigenen Anmuth pertrug. Mit der Mazurka indeÃ�, die einige

harmonische KatzeniplÃ¼nge macht, kÃ¶nneÂ» wir uns nicht eini-

gen; vicimehr gcsiei unÂ« dagegen Â«iÃ�Â»Â»Â», Lied von Rcichardt,

daÂ« sowohl hÃ¼bsch airangirt ist, alÂ« schÃ¶n gespielt wurde.

Die !.>>>>e bullsnle, die jedoch mehr au' d,e ffÃ¼Ã�c, als auf

daÂ« innere GemÃ¼thslebeÂ» berechnet scheint, trug Hr. Tcdcseo

ganz vorzÃ¼glich vor. WaÂ« wir lndeÃ� oben Ã¼ber des Hru.

Tedcsco innere Bildung und besendcrs Ã¼ber sein Geistesleben

sagteÂ», bestÃ¤tigte sich bei Beethoven'Â« Sonate, die er mit vor-

zÃ¼glicher Technik spielte, aber ohne Geist, Krait und Sast.

Man mcrtie wohl: die tiefere Auffassung deÂ« TonrichtriÂ»

und ,Â» Folge davon die geistreiche Vortragsweise sind nicht

sein Genre, und folgte er daher nicht recht dem seelenvollen

und kÃ¼hneÂ» Fluge, den Hr. Pott beim Vortrage dieses Mei-

sterwerkes Â»ahm. Die effektvolle zweite Variation sp,eltc Hr.

Teresco rasch und technisch vortrefflich: aber Licht und Schat-

ten wurrcu Â»ermiÃ�t; daher ohne Erfolg; wÃ¤hrend die folgende

Vaiiation d m Hrv Pott stÃ¼rmischen Beisall brachte. â•fl DeÂ«

HrÂ», TedeÂ«co Uebertragung deÂ« WiegenliedeÂ« von Weber ist

eine recht glÃ¼cklichÂ«; wiewohl der Kritiker die Vortragsweise

Â»c. mit der Verschiebung von der ersten bis zur letzteÂ» Note

nur miÃ�billigen muÃ�, so fand sie im grÃ¶Ã�eren Publikum Â«ieÂ»

len Beifall.

AuÃ�erdem spielte Hr. Tedesco noch drei eigene Compo-

sttionen: Rastlose Liebe; LicducK, und iictnÂ« ilvlierine, hÃ¼bsche

kleine Sachen, deren zwei ersteÂ« er mit eigcnthÃ¶inlicher Lieb-

lichkeit, deren letztere er mit vieler Bravour vortrug; jedoH

beiÃ¼hilc cÂ« unÂ« unangenehm, r,,si hii deÂ» letzteren RÂ»inm>,,,i

Viele den Saal schon verlieÃ�en. â�� Warnm fÃ¼hrte unÂ« Hr.

TcdeSco keiÂ»e CompofitioÂ» von >t. Schumann oder MendelÂ«Â»

sehn vor?

Madame Eornet sang mit betanntcr und allgemein anÂ»

erkannter VirtuositÃ¤t uud vielem Geschmack und unter groÃ�en

BeifallSdezcugungen den Schireizcr - Bub von Piris und ein

Lied '.'on Tauber!,

TageSgeschichte.

Reisen,Concerte, Engagements ,e. Die Beherrsche-

rin der Pariser groÃ�en Oper, die SÃ¤ngerin Mad. Stoltz,

wegen der Meyerbeer den Propheten zwÃ¶lf Jahre lang im

Pulte schlummern lieÃ�, ist jetzt bei dem Theater Don EarloÂ«

in Lissabon cngagirt.

Signora Eaftellan gefÃ¤llt in Berlin sehr.

Die Pianistin Irl, ElauÃ� hat in Frankfurt a, M. ge-

spielt.

Hr. Koch auÂ« Dauzig, welcher kÃ¼rzlich in Leipzig alÂ«

Bertram im Robert daÂ« UnglÃ¼ck hatte so heiser zu werden,

daÃ� er nicht weiter singeÂ» konnte, ist am 17ten November

hier als Sarastro auf,ielrctcn und hat VerdientermaÃ�en sehr

gefallen. Zu wÃ¼nschen wÃ¤re, daÃ� dicser SÃ¤nger fÃ¼r die Leips

ziger Oper gewonnen wÃ¼rde.

Bermisc ies.

IÂ» granksuri a. M. Ka! m>-,u am lUten November Me-

hul'Â« hÃ¼bsche komische Oper: e^ie beideÂ» Bliodeu von Toledo

wieder anfgefÃ¼hrt.

Nach einem Bericht in der Theaterchronik soll die Oper

in Riga jetzt so vortrefflich seiÂ», wie noch nie zuvor. Wenn

man aber weiter liest, daÃ� Hr. Bvst (frÃ¼her in Leipzig) von

den Rlgenscrn â•žunser Sloli, vusere Freude" genannt wird,

so lauÂ» man sich diese Vorlrcffttchkeil nicht recht denkeÂ».

Druck von Fr. RÃ¼ckmÂ»Â»Â».
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FÃ¼r die Virtuosen.

Der Bericht Ã¼ber den Erfolg der jÃ¼ngeren Frl.

Wieck, Clara's Schwester, ist unS erfreulich gewesen,

doch keineswegs Ã¼berraschend. Erlauben Sie mir, an

frÃ¼heres erinnernd, die Gegenwart und Zukunft un-

serer VirtuositÃ¤t so darzustellen, wie sie mir scheint

und manchem Anderen mit mir. DaÃ� der groÃ�e Haufe

der Virtuosen â•fl derer nÃ¤mlich, fÃ¼r die einst eine Ko-

lonie Pianopolis unweit Babel im Lande der Gras-

affen projcctirt war â�� daÃ� diese plebejischen Musikan-

ten, die sich von BicrfiedlerÂ» kaum durch ihre Kleider

unterscheiden, mit christlichen Mahnungen nicht gebessert

werden, ist lÃ¤ngst so gewiÃ�, daÃ� kaum ein geistreicher

â•fl Pariser oder Leipziger? â•fl daran zweifelt. â•fl

Wenn ich heute einmal alte Klagen um junge Leiden

erneuere, so geschieht es keineswegs den verlorenen

SÃ¶hnen der Kunst zu Liebe, sondern dem Volk zu

Liebe; demjenigen, das Ihre Zeitung als erste Zeit-

macht zu erweisen bemÃ¼ht ist, dem Volke das der

SchÃ¶nheit bedÃ¼rftiger ist, als irgend ein salonduftiger

Krankling, dem die SchÃ¶nheit nur als Zierrath neben

anderen Zierrathen gilt.

Dieses Volk â•fl im eigensten, im figÃ¼rlichen â•fl

im demokratischen wie im aristokratischeÂ» Sinne â•fl es

ist dasjenige, dessen die Virtuosen bedÃ¼rfen zu ihrem

Erfolg, das sie zu hÃ¤tscheln vorgeben nÂ»d cajoliren,

indem sie es tief verachten. Noch kÃ¼rzlich sagte mir

ein Namhaftester, das Publikum wollte eben nichts

Besseres, als .... Ich crwicdcrte: Habt ihr's

versncht! Cr ward empfindlich, meinte Ã¼brigens, die

Versuche Liszt's, der Schumann u. A. bewiesen nichtÂ«,

weil diese auf ihren Ruhm etwas wagen dÃ¼rften und

ihnen der Beifall ohnehin gewiÃ� sei. Sonderbar jedoch,

daÃ� ungeachtet aller BerÃ¼hmtheit Liszt doch nicht die

grÃ¤uliche steiftopfige Fuge zu Bach's Ehromatica hat

beliebt machen kÃ¶nnen: Beweis dafÃ¼r? Diejenigen die

am Ã¤rgsten klatschten, hÃ¶rten am wenigsten zu, und

plauderten wÃ¤hrend jener berÃ¼hmt werden sollenden

Fuge. Dagegen Mortier durch den mehrmaligen Vor,

trag des Tripleconcertes in D-Moll dem alten SebaÂ»

stian wahre warme Verehrer geworben. Dies Triplum

ist wiederholt verlangt, die chromatische Fuge nie.

Jener kluge Berichterstatter Ã¼ber den PÃ¶bclge-

schmack belehrte mich auch, daÃ� in Leipzig, wo daS

geistreichste Publikum herrschte, dennoch die Beet-

hoven'schen Sachen unter 600 ZuhÃ¶rern kaum 3V ver-

stÃ¤nde n. WÃ¤hrend ich ihm fÃ¼r diese Ã¼berraschende

Notiz dankte, indem ich beides bezweifelte, erlaubte

ich mir die Gegenfrage: ob denn Er, der geistreiche

Leipziger, den Beethoven ganz verstÃ¤nde? ob Ã¼ber-

haupt Jemand auÃ�er dem SchÃ¶pfer selbst? â�� ob es

Ã¼berhaupt mehr auf das Verstehen ankomme als auf

das lebendige Schauen und Empfangen? â•fl Er nahm's

als Beleidigung, meinte, ich wolle ihn speculativ dia-

lektisch zerknittern, um durch Definitionen und Distinc-

tioncn den gesunden Menschenverstand auf die Probe

zu stellen. Ach nein, Freund! so war's lange nicht

gemeint! Sonderu so war's gemeint, daÃ� das Pub-

likum versteht, wenn es mit Thcilnahme hÃ¶rt^; und

der sogenannte hÃ¶here Verstand Ã¼berhaupt Wenigen

gegeben ist â•fl und diese Wenigen sind dcmÃ¼thig, und
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halten sich nicht besser als das gemeine Volk, weil

inÃ¶gemein die geistigen Unterschiede der Menschen nicht

so groÃ� sind, wie die virtuosen VerÃ¤chter des Volkes

glauben: der Hauptunterschied aller Menschen aber ist

Liebe und Hochmuth, Glaube und Eitelkeit. Das

Bischen was der Eine mehr weiÃ� als der Andere, ist

so schmal wie einer Wolke Rand, und vor Gott we,

nig merth â�� deÃ�halb auch die gottbegnadeten Kunst-

von solchen Unterschieden wenig Wind machen.

â•žAsis, Klonsieur, il Isut vivre!" war die brauch-

liche Antwort. â•fl n'en vois pÂ»5 ls neeessite!

muÃ�te ich wie gebrÃ¤uchlich erwiedern â�� wozu dies

Leben um der vivres willen, das zuletzt nur gespart

wird um den WÃ¼rmern ein StÃ¼ck vivrÂ«8 zu geben?

Das war dem Herren doch zu spitz, und es begann

die Region der MiÃ�verstÃ¤ndnisse. Als derselbe feine

Kenner des hohen Leipziger Publikums endlich die heilige

Versicherung beifÃ¼gte, ja wenn er ein reicher Mann

wÃ¤r, wÃ¼rde er zu seinem PrivatvergnÃ¼gen nichts als

Beethoven und Bach spielen: da glaubte ich ihm wie-

der nicht, und so waren wir beide grÃ¼ndlich geschieden

wie Glaube und Unglaube.

Ich aber meine in Sachen des armen blÃ¶den,

miÃ�handelten, getÃ¤uschten, miÃ�verstandenen, sperrigen

und zcrrigen â��Volkes", daÃ� ihnen Allen insgesammt,

so gewiÃ� sie eine unsterbliche Seele haben gleich Beet-

hoven und Bach, daÃ� ihnen Allen die Sprache der

Wahrheit verstÃ¤ndlich ist, die LÃ¼ge unverstÃ¤ndlich, trÃ¼-

bend, niederschlagend, verwirrend. LaÃ�t sie bestialisch

klatschen mit und ohne Vorgang der bezahlten Claque â•fl

sie werden doch nicht warm, die ConcertsÃ¤lc werden

leerer, die renommees fÃ¼r Geld und gute Worte im-

mer schwieriger zu erwerben, der Teufclsspuck geht zu

Ende, wÃ¤hrend Beethoven nicht zu Ende geht. Wie

geht'S zu, fragt ich ferner, daÃ� Liszt's und Thalberg's

Tollheiten allmÃ¤lig weniger gekauft werden, wÃ¤hrend

Beethoven alle Tage neue Auflagen und NachdrÃ¼cke

erlebt? Wie geht's zu, daÃ� in Berlin eiÂ» sehr ge-

mischtes, ein â•žungebildetes" Publikum seine â•žkÃ¼hle

Blonde" stehen lieÃ�, um eifrig anzuhÃ¶ren die tausend-

mal gehÃ¶rte CÂ»Moll-Symphonie, wÃ¤hrend dasselbe

Publikum eben vorher eine Gurgclci mit Kauen und

Saufen begleitet hatte?

Genug der FrageÂ»! Niemand macht mir weiÃ�,

am wenigsten ein â��Geistreicher", daÃ� die leeren Fin-

gerÃ¼bungen, zu Bach's Zeit EtÃ¼den genanni, die Mor-

gentoiletten und Turnpas versuchender tastender Schul-

arbeit jemals irgendwo das Volk entzÃ¼ckt haben. Der-

jclbige Niemand wollte mir wohl gar weiÃ� machen,

daÃ� in den Residenzen und in â��klein Paris" der Geist

mit LÃ¶ffeln gegessen werde, und die Gcistesreichheit

solcher CaffechÃ¤uslcr den Ton angebe fÃ¼r deutscheÂ«

Geistesleben!

Der alte Heide Socrates sagte einmal â•fl fast

mÃ¶chte man meinen, er habe Virtuosen im Sinne I â•fl

er sagte kecklich zu seinen SchÃ¼lern: â•ždas Gute ist

jederzeit auch das NÃ¼tzliche: das Beste und das NÃ¼tz-

liche ist Eins!" Dieses werden die Virtuosen inne

werden, wenn sich die ConcertsÃ¤le immer mehr leeren,

und zuletzt die Frcibillets die MajoritÃ¤t gewonnen

haben Ã¼ber die bÃ¶sen Zahler â•fl und wenn sie begrei-

fen zu spÃ¤t! â�� daÃ� dieses nichtswÃ¼rdige Gesplittn

ohne SchÃ¶nheit, Sinn, Witz und Verstand sich zu

Tode blutet. Bull, Artot, Vieurtemps, Liszt â•fl was

haben sie denn SchÃ¶pferisches d. h. Bleibendes gethan?

So viel, daÃ� der Engel mit der blauen Blume mit

dem Schwamm darÃ¼ber wischt, und es wird weiÃ�e Lein-

wand, so leer wie zuvor,

Frl. Wieck hat also ein â��WagniÃ�" begangen?

Und das WagniÃ� ist geglÃ¼ckt? Lveolns Â»lultorum

maxisterâ•fl ei sspievtmrll! SiÂ« bat gewagt das Rechte

zu thun, sie hat ihre Pflicht gethan, sie hat im Dienste

des Geistes gewirkt â•fl dasselbe geschmÃ¤hte â•žgeistreiche"

Publikum hat ihr gedankt, dessen Begabung jener fah-

rende SchÃ¼ler in Zweifel zog, weil er selbst nichts

glaubte als seine Eitelkeit.

Vielleicht daÃ� auch auf diesem Gebiete eine WirÂ«

kung anderer Gewalten sich offenbaren wird, die den

HochmÃ¼thigen verborgen ist. Die ewige Wahrheit ist

in die Welt gekommen nicht, daÃ� sie vergehe, sondern

daÃ� sie fruchtbar werde und die Welt Ã¼berwinde. Es

ist nicht verwegen, so hohe Worte auch auf unsere

Kunst anzuwenden; denn so gewiÃ� die SchÃ¶nheit und

die Kunst aus Gott stammt, so gewiÃ� sollen auch alle

KÃ¼nstler Rechenschaft geben von jedem unnÃ¼tzen Wort,

daÃ� sie gethan, und eben so gewiÃ� wird keine andere

als die heilige keusche Wahrheit auch in, Kunstwerke

das allein und ewig Siegreiche sein. Dies gilt von

weltlicher wie von heiliger Kunst; auch die weltliche

Lust ist geheiligt, wo sie aus tiefem Herzen quillt.

Diejenigen aber, die das nicht glauben, und die alles

ewige Wort fÃ¼r TrÃ¤umerei halten, kÃ¶nnen wir aus

ihrem Traum nicht wecken, bis Gott es thut oder

die eigene Verzweiflung. MÃ¶gen sie so lange in die

Welt reisen mit drei gelernten StÃ¼cklein, und umgehen

in gcspenstcrischem Zirkeltanze des Journalismus, der

den Beifall, des Beifalls der das Geld, des Geldes

das wiederum Beifall und Journalismus erzeugen

soll â•fl ihre Stunde wird kommen, wo sie den SoÂ«

crates klÃ¼ger halten als sich selber, und das ewige

Wort klÃ¼ger als Socrates!

Emden, den 57ten November t8S0.

E. KrÃ¼ger.
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AuS Frankfurt a. M.

Den lOten November,

.... Die wenigen Mitteilungen in vorjÃ¤hrigen

Berichten Ã¼ber das musikalische Leben unserer Stadt

kÃ¶nnten die Leser Ihres Blattes zu der Meinung fÃ¼h-

ren, als ob im Gebiet der Musik im Vergleich zu den

hiesigen bedeutenden Mitteln und KrÃ¤ften nur wenig

geleistet werde; im Gcgcntheil aber, die letzte Winter-

saison war eine sehr glanzvolle, und wir hatten Vor-

zÃ¼gliches im Uebcrflnssc. BerÃ¼hren wir indeÃ� VcrÂ«

gangencs nicht weiter, und werfen wir einen Blick anf

die Erscheinungen der neuesten Zeit, wo sich bereits

ein gÃ¼nstiger Anfang geltend macht. Wir rechnen da-

hin das vom Violoncellisten Sieden topf unter MitÂ»

Wirkung des â•žPhilharmonischen Vereins" veranstaltete

Concert, und bezeichnen als interessantesten Vortrag

das l'riÂ« ooncerlsnre fÃ¼r Pianoforte, Violine und

Violonccll mit Orchcsterbcglcitung von Beethoven; die

Soloparthien sehr gelungen ausgefÃ¼hrt von den HH.

Henkel, Mohr und dem Conccrtgcber. Eine junge

SÃ¤ngerin vom hiesigen Theater, Frl. Tictjens un-

terstÃ¼tzte durch Lieder-VortrÃ¤ge von Schubert das

Concert, und gewann durch natÃ¼rliche und sinnige

Auffassung, wie durch ihre, bei fortgesetzten technischen,

wie Ã¤sthetischen Studien, vielversprechende Stimme die

ersten Lorbeeren.

Ferner veranstaltete der CÃ¤ eilten Verein,

auch auÃ�er Frankfurt rÃ¼hmlich bekannt, und in dem

wÃ¼rdigen Sinne seines GrÃ¼nders Schelble durch Mu-

sikdirektor Messer jetzt geleitet, eine groÃ�artige AufÂ«

fÃ¼hrung von nur Bach'schen Werken; als vier SÃ¤tze

aus der H-Moll-Messe, die Cantatc: Gottes Zeit

und die achtstimmigc Motette: FÃ¼rchte dich nicht, :c.

Man beabsichtigte durch dieses Concert dem Todestag

des groÃ�en Meisters eine nachtrÃ¤gliche ErinnerungsÂ»

scicr zu widmen. Ein vor der AuffÃ¼hru'ig vorausge-

gangener, gediegener Rcdcvortrag von Dr. Schlemmer

wies auf die Bedeutung der Werke Bach's hin. Eine

seltene, aber willkommene Erscheinung war auÃ�er dcn

ergreifenden GesangvorirÃ¤gcÂ» noch die VorfÃ¼hrung

des TripelÂ» Concertes in D-Moll, brav gespielt von

den HH. Schoch, Lutz und Buhl.

Der Philharmonische Verein, ein fast nur

ans Dilettanten bestehender Orchester - Verein, begrÃ¼n-

det und geleitet von Aloys Schmitt, jetzt unter Direk-

tion von Messer, zeigte in seinem abgehaltenen EonÂ»

cert, was bei Eifer und SorgfÃ¤ltigkcit mit der Zeit

zur Reife gebracht wird. Wohl kaum dÃ¼rfte eine anÂ«

dere deutsche Stadt sich eines Ã¤hnlichen, vorgeschritieÂ»

nen Instituts erfreuen. Im Symphoniefach hÃ¶li man

sich meist an Haydn und Mozart, wÃ¤hrend das Mu-

seum, unsere bedeutendste Anstalt, grÃ¶Ã�ere Werke wie

von Beethoven, Mendelssohn, Ã¼berhaupt der Neuzeit

vorfÃ¼hrt. Somit ist eS dem Musikfreunde vergÃ¶nnt,

sich eben so sehr an der NatÃ¼rlichkeit und SchÃ¶nheit

der Werke jener Ã¤lteren Meister zu erfreuen, wie die

Tiefe und GroÃ�artigkeit dcr Bccthoven'schen SchÃ¶pfun-

gen und ihrer mehr oder minder glÃ¼cklichen Nachfolger

fassen zn lernen.

Das Museum scheint, angeregt von dem fort-

schreitenden Drang der Zeit, seine etwas phlegmatische

StabilitÃ¤t verlassen zu wollen, denn nach AndeutunÂ«

gen des bereits im Allgemeinen mitgetheiltcn Pro-

grammeÃ¶, werden auÃ�er dcn Urstock. Symphonien,

wir meinen die von Beethoven, die symphonischen Werke

von Schubert und Schumann zc. zur AuffÃ¼hrung kom-

men, und wir sind namentlich auf dcn Erfolg von des

Letzteren zweiter Symphonie in L sehr gespannt. Ein

MiÃ�stand, der das VorfÃ¼hren neuerer, grÃ¶Ã�erer Werke

so schwierig macht, liegt in dem durch pecuniaire Ver-

hÃ¤ltnisse seither bedingten Umstand, deÂ» Concert-Auf-

fÃ¼hrungen immer nur eine Probe widmeÂ» zu kÃ¶nnen;

doch durch die, in diesem Winter erhÃ¶hten Eintritts-

preise gelingt es hoffentlich dem strebsamen Museums-

VorstÃ¤nde, denselben im Interesse einzelner Werke hin

und wieder zu beseitigen. GrÃ¶Ã�eren GesangvortrÃ¤gcn

dÃ¼rfen wir ebenfalls entgegensehen, und bereits hÃ¶rten

wir im ersten Concert Athalia von Mendelssohn,

die nebst der Beethoven'schen C-Moll-Symphonie und

einem lÃ¤ngeren Rcdevortrag das Programm bildete.

Die musikalische Leitung des Museums hat ebenfalls

Musikdirektor Messer in HÃ¤nden, woraus sich auf die

vielseitige Geschicklichkeit dieses Mannes schlieÃ�en lÃ¤Ã�t.

Ucber dessen Wirken, wie Ã¼ber andere musikalische

PersÃ¶nlichkeiten spÃ¤ter NÃ¤heres.
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Uebersicht der neuesten Erscheinungen aus dem Gebiete der Musik.

Concertmufik.

ConeertftÃ¼cke.

Th. Pixis, Vp. 1. c,rsnSe rsvtsisie sur 6Â«8 ll,e>

mes sgvoris 6e I'overs Lrosni 6e Ver6i, pour

Violon svec sccompsgnemeot 6e piano, 6e I'Ã¶r-

cksstre ou cle iZustnor. Srhlelmger. Mit pttt.

I Shlr.

Ein fÃ¼r die Violine Ã¤uÃ�erst brillanteÂ« und dankbareÂ« EonÂ»

Â«rtstÃ¼ck auÂ« der modernen franzÃ¶sischen Schnle. SÂ« zerfZllt

in eine daÂ« Thema entbaltende und etwaÂ« mit ihm spielende

Einleitung und zwei Variationen auf dasselbe In letzteren

VorzÃ¼glich sind alle der Violine zu Gebote stehende EffectÂ«

mittel mit Geschmack aufgeboten, so daÃ� Â»ach Beendigung deÂ«

StÃ¼ckeÂ«, n>Â«Â»v eÂ« gut gespielt worden ist, daÂ« AusbleibeÂ» deÂ«

ApplanseÂ« eine UnmÃ¶glichkeit ist. Die vorliegende PianoforteÂ«

begleitung enthÃ¤lt, da sie nur Arrangement ist, viele Orchesters

figureÂ», ist aber auch an sich wenig bedeutend und dient vnr

als UnterlagÂ« der Prlncipalftimme.

UnterhaltuagSmufik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

A. Henselt, L>x. 13. Nr. 7. Klsrolie KonÃ�roise Â»!,-

lionsie (kiazoo/v) pour le ?iano. Schlesinger.

"4 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 22. Nr. 1 u. 2. veux Komsnces

i usses 6e LoumaroKotk pour le?isno trsoscrites.

Â«dend. s ^. Thlr.

â•fl â•fl â•fl, 1>sn8Â«rilioo8 6e I'opers vberon 6e

L. I>l. cle Weber pour le ?iano. I>Ir. 3. tÃ¼bsnt ckes

IXereicles. I^ir. 4. Krsn<j ^ir 6e Ke?is. EbenVal.

s ^. Tiiir.

Sehr geschickte Â»od geschmackvolle ArrangementÂ« der geÂ«

nannten MusikstÃ¼cke. Dem Ragocz? Â° Marsch und dem Be-

sÃ¤nge der MeermidcheÂ» ist ein leichtereÂ« Arrangement beiÂ«

gegeben; schwieriger alÂ« die anderen StÃ¼ckt find die russischen

Romanzen.

Jntelligenzblatt.

8Â» eben ersckiev:

Ã¶ie 1. u. 2. /,i>/ernng l/er rioeiten X,,Â«gaie von,

Oer

musikalische Hauslehrer

Â«cker

tdeoretisek-prsktiseke ^Â»leilnoZ kilr ^Ile,

6ie sicl> Lsldit in 6er l'onkunst, nsmenllicb im

pisnosorlespiele, im Lesgnge un6 in 6er

Usrmonielebre susbilÃ¤en vollen.

Von

VoIIstsn6iÃ� in 4 I.ieIerunZen s 10 ^Igr.

Die lvlzenclen l.ielerunzei> eisckeiven bsl<l KinlÂ«, einsn^er,

Â»o cksÂ«5 <Ii>s Lsnue iwl,K >vr >Ve,!iÂ»scIileii Â»Â«Ilslsa^iz sein Â»irÃ¤.

Verlsz von <7. ^l. ZkÂ«Â«Â»Â«kÂ«?t in l.eipliz.

ist 6Â«8 vorlkeildgft beksonle Werk von L. Ã¶NIvpÂ«:

e?roÂ«Â«Â«?Â« /Â»Â«trumÂ«.^Â«/ - Â«ne/ ^oia^ - Osnzerr /

eine musiksliscke ^ntbolozie, 16 Ideile 1?Â«8cKen-

formst, 20lX1 Seiten stsik,

von KlKIr. 4 auk Ntl.Ir. 1> ^ S. 2. 24 Kr. rb. bei

dssrer Ã¶v?ablung Kersbzesel^t ^vor6ev, uoÃ¤ ein In-

Kslts-Veiveicnviss in allen Lucb- un6 K!usilil>gÂ»6luo-

gen ^rslis ?u erkalten.

Verlag von Heinrich KÃ¶hler in Stuttgart.

x?> Eiv>elne Nummern d. N. Ztschr. s. Mus. werden zu 1j Ngr. berechne,.

Druck von Fr. Rickmann.
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Kammer- und HauSmufik.

Lieder und GesÃ¤nge,

Franz CvMMer, Wp. 3Â« Sechs kitter kÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Begleitung des pianoforte. â•fl Berlin,

TraulÂ»ein. pr. l5 Sgr.

Bci der Durchsicht dieser Lieder bin ich unwill-

kÃ¼hrlich auf die Meinung gekommen, daÃ� sie vielleicht

in einer lÃ¤ngst vergangenen Zeit componirt sind, jetzt

aber erst aus irgend welchen Ã¤uÃ�eren Bestimmungs-

grÃ¼nden an die Ocffentlichkeit treten â•fl so sehr stehen

sie DenÂ» gegenÃ¼ber, was in der neuereÂ» Zeit das Lied

an Inhalt nnd Form geworden. Einfach nicht nur

in ihrer Ã¤uÃ�eren Gestaltung, daÃ� sie fast wie dilctÂ»

tantisch sich ausnehmen, entsprechen sie auch nach ihrer

inneren Seite hin jener zwar gut gemeinten, aber etwas

schalen SentimentalitÃ¤t, die es entweder verschmÃ¤ht,

nicht tiefer zu greifen, oder es nicht vermag. Greifen

wir z. B. eins heraus: Nr. 4, â•žIch sah in die blaue

unendliche See" von Heffmann v. Fallersleben. Nichts

von dem unendlichen SehneÂ», das im Gedichte liegt,

nichts von einer Andeutung des Schmerzes odi-r der

Wonne, die der Dichter in der letzten Stropbc aus-

spricht, nichts als eine triviale Melodie, die wohl

eher zn einem gcmÃ¼thlichcn Trinkliede passen wÃ¼rde.

Vergleiche die Composition von G. Schmidt in Op. 2

Nr. 4, der die Pointe des Dichters richtig erfaÃ�t, und

schon im Harmonischen durch den weit sich ausdehnen-

den BaÃ� das Bild der See und der weiten UnendÂ»

lichkeit andeutet.

Wilhelm Taubert, Vp. 74. vier GelÃ¤nge mit Se-

gleitung des pianotortk. Voraus Nr. 2, â•žEcho". â•fl

Berlin, Trautmein, pr. 15 Sgr.

Es sind die GesÃ¤nge Jenny Lind gewidmet, von

denen schon frÃ¼her das elfte in diesem Blatte bespro-

chen wurde. In gleichem Geiste reiht sich das â•žEcho"

dem elfteren â��ich muÃ� nun einmal singen" an. Noch

mehr als der frÃ¼here ist dieser Gesang von einem in-

nigen und gcmÃ¼thlichen Ausdrucke beseelt, durch den

ein nordischer Zug durchblickt. Freilich erfordert der

Vortrag eine SÃ¤ngerin, die hinlÃ¤ngliche Geschmeidig-

keit fÃ¼r die Triolensiguren mitbringt. â•fl

Georg Wierling, Vp. 3. vier Gedichte von KeiniK,

Lurns und KÃ¼cKert tnr eine Singltimme mit Le-

gleitung deÂ» pianotorte. â•fl Berlin, Trautwein. pr.

2Â« Sgr.

Der Componist zeigt sich fÃ¼r ein Op. S schon

auf einer bcachtcnswcrthcn Stufe musikalischen SchafÂ»

fens. Wenn es auch nicht die Neuheit der Ideen ist

die uns anzieht, so gemÃ¤hrt doch die Frische der Ge-

danken und die schÃ¶ne Form in der sie auftreten, Ã¤stheÂ«

tische Befriedigung. Nr. 1, â��Jetzt weiÃ� ich's" von

Reinik, hat so gesunden Humor und trifft den rechten

Ton der Ausgelassenheit, daÃ� man es gern WiedÂ« zur

Hand nimmt. Nr. 2, â•žam Bache" von RÃ¼ckert, ist

ein zartes, von schÃ¶nem Ausdrucke erfÃ¼lltes Lied, das

den Worten des Dichters innig sich anschmiegt und

voller Wahrheit sich ausspricht. Nr. Z, â•žmein Herj
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ist schwer" von BurnS, iftffabn nicht gelungen. Er-

pens hat der Komponist den Schottischen Grundton

nicht getroffen, sodann ist die Melodie zerstÃ¼ckt und

unterbrochen. Gr hat nicht jenen einfachen elegischen

Ton zu finden gewuÃ�t, den der Dichter darin ange-

schlagen hat, die SchwÃ¤rmerei, die die Compofition

ausspricht, streift an das Manierirte und Krankhafte.

Nr. 4, â•žZwiegesang" von Reinik, ist recht anmuthig,

ohne etwas besonders BemerkenSwerthes auszusprechen.

Georg Wierling, Tp. 4. LotKniltricKt. Aus dem Per-

likhen des Hakis von Vaumer. FÃ¼r eine Lahltimme

mit Geglsitung des Pianokorte. â•fl Berlin, TrautÂ»

Â»ein. Pr. 10 Sgr.

Ist ingleichen ein gutes StÃ¼ck, in dem der Com-

ponist die dem Gedichte eigne warnende Schalkhaftig-

keit mit einer specifischen Charakteristik auszudrÃ¼cken

gewuÃ�t hat. Zugleich ist es dankbar fÃ¼r den SÃ¤n-

ger und gicbt ihm Gelegenheit die Stimmenmittel wirk-

sam zur Geltung zu bringen.

Anguft Schiffer, Vp. 30. Vitt Â«klÃ¤nge fÃ¼r eint

Singltimme mit GÂ«gleitung des pianotortk. â•fl SÂ«rÂ»

IiÂ», Trautroein. pr. Sgr.

Die beiden Gedichte von R. LÃ¶wcnstein, â•žvon

den Engeln" und â•žder VÃ¶glein Abschied", hat der

Componist in jenem kindlich herzigen Tone geschrieben,

wie er dem Geiste der Gedichte angemessen ist, und,

ohne besonders hervorstechende Eigenschaften in seiner

Einfachheit doch den Herzen wohlthnt. Die beiden

andern, â•ždie glÃ¼ckliche Mutter" und â•ždie Braut des

Frotianers" (der Dichter ist nicht angegeben) sind

humoristischer Natur. Wenn auch in diesen nicht etwa

der Reiz der musikalischen Erfindung hervortritt, so

ist doch im Allgemeinen die Farbe der heitereÂ» Laune

bei Vermeidung des Triviellen gut getroffen und von

gÃ¼nstiger Wirkung. Gm. Klitzsch.

Chopins GedÃ¤chtnisfeier.

Im Octobermonat deS vorigen Jahres beriefen

zwei Tage Chopin's Freunde zur Trauer und An-

dacht; den t7ten an sein Sterbebett, den Svten in die

Magdalcnenkirche, wohin die Leiche nach dreitÃ¤giger

Ausstellung gebracht worden, zu musikalischem Tod-

tenamt. Mozart s Requiem, unter dessen TÃ¶nen zu

scheiden der Verstorbene einst den Wunsch ausgespro-

chen hatte, in wÃ¼rdigster AusfÃ¼hrung durch die hiesiÂ»

gen HauptsÃ¤nger und daÃ¶ Conservatoireorchester, hatte

mit dem instrumentirten Trauermarsch der HÂ»Moll

Sonate Chopin's und zwei seiner, zu wunderbarer Vuc-

gegenwartigung des VerklÃ¤rten in sanft zitternder Klage

von der Orgel herabtÃ¶nendÂ»n HergensergÃ¼sse (PrÃ¤-

ludien in E- und C-Moll) den musikalischen Thcil der

gottcsdicnftlichen Geier gebildet, worauf die Leiche nach

dem Friedhofe des Pere Lachaise gebracht und dort

beigesetzt worden war.

Diese beiden Tage sollten auch in diesem Jahre

in Ã¤hnlicher Weise gefeiert werden, und an elfterem

derselben das dem Verstorbenen von den hinterlasscuen

Freunden geweihte Denkmal aus Clesinger's Werk-

statt zur EnthÃ¼llung kommen. Genannter Bildhauer,

der berÃ¼hmten Frau, die so lange Jahre hindurch mit

Chopin in innigster Befrcundung gestanden, George

Sand's Tochtermann, war ihm, wie Alle die ihn

nÃ¤her kannten, mit vollem Herzen ergeben.

Am l7ten Vormittags begaben sich die Freunde

in die Kapelle des Pcre Lachaise und von dort nach

abgehaltenem Seelenamt, unter AnfÃ¼hrung des Geist-

lichen, zum Grabe. Die EnthÃ¼llung des Monuments

fand statt, das Grab war mit Blumen Â»nd frischem

GrÃ¼n geschmÃ¼ckt. Nach stiller Andachtsfeier nahm

ein Landsmann des Verstorbenen, Professor WoÂ»

lowski, Mitglied der Nationalversammlung, das

Wort, und erinnerte in kurzer, eindringlicher Rede an

die ausgezeichneten Eigenschaften des verewigten KÃ¼nst-

lers, an seine Geistes- und GemÃ¼thsvorzÃ¼ge, an die

Einfalt und Reinheit seiner Seele und seine groÃ�e Her-

zensgute. Aber die RÃ¼hrung die bei solcher Erinne,

rung den Redner ergriff, gestattete ihm nicht die Rede

zu Ende zu fÃ¼hren; die Stimme stockte unter ThrÃ¶nen,

und in der lautlosen Stille die nun entstand, fÃ¼hlte

jeder der zum zweiten Male um das Grab versam-

melten Anwesenden uni so tiefer den Stachel des Schmer-

zes ob so herbem Verlust. FÃ¼rst Adam Czarto-

riÃ¶ki, der mit Mcyerbecr, Plcvcl und dem

genialen Delacroir, den Geliebten seines Herzens

zu Grabe getragen hatte, und ihm bei dieser GedÃ¤cht-

nisfeier gleichfalls einen letzteÂ» AbschiedsgruÃ� nachzu-

rufen gedachte, war selbst am frÃ¼hen Morgen durch

eine Trauerbotschaft von Paris abberufen worden, und

man vermiÃ�te schmerzlich den hochverehrten wÃ¼rdigen

Greis, der dem zu frÃ¼h Entrissenen mit vÃ¤terlicher

Liebe anhing.

Eine Ã¤hnliche GedÃ¤chtniÃ�feicr sollte zur selben

Stunde auch in Warschau stattfinden, wo Chopin's

Mutter lebt und seine an den Professor der Staats-

Ã¶konomie Jcndrzejevicz verhcirathete Schwester

nebst Familie; doch muÃ�te sie ausgesetzt werden, da

mit ihr die groÃ�en Militairfestlichkeiten bei Gelegen,

heit des DienstjubilÃ¤ums des FeldmarschaUS FÃ¼rsten

Paskewitsch zusammenfielen. Es ward an diesem Tage
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also nur eine stille Seelenmesse in der Kreuzkirchc ver-

lesen, der Pfarrkirche des Verstorbenen, die, in welcher

er als Knabe und JÃ¼ngling am liebsten seine Andacht

verrichtete, und wo jetzt sein Herz aufbewahrt wird.

Die Mutler, eine gottergebene Frau von groÃ�cr FrÃ¶m-

migkeit, besucht diese Kirche tÃ¤glich. â•žDie Mutter ist

glaubensstark und ruhig", schrieb bei diesem AnlaÃ�

dic Schwester hierher an ciâ•že edle Tochter Schottlands

von ihren Freundinnen, â•žaber wie schneiden doch so

tief in's Herz bei solcher Trauer die rauschenden Fest,

lichkeiten da drauÃ�en!" Und spÃ¤ter am 23ten: â��Erst

gestern, Dienstag, der auch der letzte seines Lebens

war, hat die TodeSfeicr statt finden kÃ¶nnen. Es ist

dabei keine andere Musik gehÃ¶rt worden, als die der

Kirche. Die Kirche aber ist den ganzen Bormittag

ausschlieÃ�lich mit ihm beschÃ¤ftigt gewesen; ihm allein

hat aller Gottesdienst gegolten. PrÃ¤lat Dekert,

unser wÃ¼rdiger Freund und ZÃ¶gling unsers trefflichen

Baters, den er auch zu Grabe getragen, hat auch fÃ¼r

den Sohn das Todtenamt gehalten. Alles was die

Kirche fÃ¼r das Seelenheil vermag und fÃ¼r die Ruhe

der Tobten, ist geschehen, und auch der heutige MorÂ«

gen noch war unÃ¶ allen eine PrÃ¼fung schmerzlichen

Gedenkens."

Wir lesen allerdings in Warschauer BlÃ¤ttern

unter dem 2Ssten: â•žGestern Vormittags iv Uhr ist

in der hiesigen Kreuzkirche ein feierliches Todtenamt

gehalten worden zur Erinnerung an unseren in der

FÃ¼lle und Macht seines kÃ¼nstlerischen Ruhmes ver-

storbenen Landsmann Chopin. Die AngehÃ¶rigen des

Dahingeschiedenen waren zugegen, und Freunde und

Verehrer fÃ¼llten die Kirche. Auf hohem Katafalk von

goldgesticktem hochrothen Sammt erhob sich ein pracht-

voller Sarg, Sinnbild der ewigen Ruhe. In dem

Schmerzensausdruck der Anwesenheit zeigte sich die

allgemeine Theilnahmc an der tiefen Trauer der Fa-

milie. Abbe Dekert, Schulprcilat an der Metropolis

tankirche zu St. Johannes, verrichtete unter Beglei-

tung des Kirchenchors am Hauptaltar das feierliche

Todtenamt, wÃ¤hrend an den NebenaltÃ¤rcn stille Mes-

sen verlesen wurden fÃ¼r die Seelenruhe des groÃ�en

Meisters, der selbst im Tode nicht aufhÃ¶rte, der Stolz

seines Vaterlandes zu sein."

Auch der Tag der Beerdigung, der ZVstc, hatte

in Paris seine Nachfeier, wenn auch nicht mit dem

musikalischen Glanz, unter welchem im vorigen Jahre

jener Tag begangen worden war. Um Uhr wohn-

ten Freunde und Bekannte in der Madelaine einer

stillen Messe bei, welche durch den Vortrag ChopinÂ»

scher MusikstÃ¼cke in angemessener Auswahl auf Orgel

und Violoncell ihre eigene Bedeutung erhielt. *) Auch

') Die Tonftncke waren: I) PrÃ¤ludium iÂ» Â«Â»Moll fÃ¼r

diesmal machten diese Tonstncke, bei glÃ¼cklichster Re-

gistrirung vom Organisten Lefebure-Wely auf

dem prachtvollen Werke vorgetragen, tiefeÂ» Eindruck,

und in den seelenvollen TÃ¶nen des Violoncells er-

kannte man leicht den Ã¤ltesten und innigen HerzensÂ»

freund Chopin's, den ausgezeichneten KÃ¼nstler Fran-

ch o m m e.

Auf jenem schÃ¶nen Thalabhang des herrlichen

Todtengartens, der den KÃ¼nstlern gewidmet und so

reich ist an groÃ�en Namen unsterblicher Geister, ruht

Chopin zwischen befreundeten Ruhmgenosscn, zwischen

Chernbini und Habeneck, in der NÃ¤he TalÂ»

ma's. Der Genius der TÃ¶ne, trauernd ob dem Hin-

scheiden des Lieblings, in der Hand die Leier mit letz-

ter zerrissener Saite, schmÃ¼ckt, ein glÃ¼ckliches Sinn-

bild der mit dem KÃ¼nstler untergegangenen Gigen-

thÃ¼mlichkeit und unnachahmlichen Spielweise, als Denk-

mal sein Grab.

PariÂ«. Aug. Gathv.

Kleine Zeitung.

Celle. Am ifteu d. M. kam hier Â«iu neueÂ« Oratorium

,.Hiob" von dem in der musikalischeÂ» Welt rÃ¼hmlichst betauÂ»Â»

teÂ» Organisten Stolze zum ersteÂ« Male unter Leitung deÂ«

Eomponiften in der hiesigeÂ« schÃ¶nen, glÃ¤nzend erleuchteteÂ»

Stadtkirche zur AuffÃ¼hrung. Die EhÃ¶re wÃ¤reÂ» von dem Ge-

sangvereine sorgfÃ¤ltig eingeÃ¼bt, uud die prÃ¤cise AusfÃ¼hrung

derselbeÂ» zeugte Â«ou der lebendigen Theiluabme aller MitÂ»

wirkendeÂ»; die Soli waren besonders gut besetzt und wurdeÂ»

mit Geschmack Â»orgetrageÂ», so daÃ� die gauze AuffÃ¼hrung ei-

nen herrlichen GenuÃ� darbot und eine gelungene zu nenneÂ»

war. â•fl

WaÂ« die Tondichtung betrifft, so ist besonderÂ« heroorzuÂ»

heben, daÃ� in derselbeÂ» der Grundgedanke, deÂ» die biblische

ErzÃ¤hlung enthÃ¤lt, mit Begeisterung und WÃ¤rme deÂ« GefÃ¼hlÂ«

aufgefaÃ�t und wiedergegeben ist. â�� Davon zeugen die meisteÂ»

SoloftÃ¼cke Hiob'Â«, verschiedene ChÃ¶re der Engel und der HolÂ»

lengeifter. und ganz besonderÂ« einige Terzette, welche alÂ« die

Glanzpunkte dlÂ« Ganzen anzusehen sind.

MÃ¶chte doch der Eomponist recht bald einen Verleger zu

dem Elav!erauÂ«zuge dieseÂ« gediegenen TongemÃ¤ldeÂ« sinken,

damit eÂ« auch an andereÂ» Orten den GennÃ� gewÃ¤hren kÃ¶nne,

Orgel allein. 2) Notturuo iÂ» r (Heller gewidmet) vnd PrÃ¤'

ludium in E Moll; Orgel Â»nd Violoncell. Â») PrÃ¤ludium in

H-Moll; Orgel und Violoncell. 4) Adagio und Trauermarsch

auÂ« der HÂ«Moll Sonate; Orgel uud Violoncell. d) PrÃ¤lu-

dium iÂ» A-Dur; Orgel und Vi,lÂ«ncell.
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den Referent versrrechen jÂ» dÃ¼rfen sich berechtigt hÃ¤lt, Â»nd

die Anerkennung finden mÃ¶ge, die tÂ« in der That verdient.â•fl

SchlieÃ�lich wird bemerkt, daÃ� rer ganze Ertrag fÃ¼r

Schleswig-Holstein bestimmt war. A.

Detmold. Der letzte Bericht, welchen die Zeitschrift fÃ¼r

Musik Ã¼ber hiesige MusikzustÃ¤ude brachte, bezog sich auf den

zweiten EycluÂ« der Abounementconcerte, n clcher im FrÃ¼hjahre

beschlossen wurde. Nach diesem Zeitpunkte trat eine kleine

musikalische Pause eiÂ», weiche erst spÃ¤ter durch den Ansang

der Sommcrconcntt uuterbrochen wurde. DaÂ« Lecal, wclcheÂ«

fÃ¼r riesellen benutzt wird, ist d>r Gartensaal im Bergmann-

scheu Kaffeehaus', welcher sÃ¼r solche Zwecke durchaus passcnd

genannt werden kauÂ». WrnÂ» nuu auch die Umgebungen dieÂ«

feÂ« Hauses noch keineSwegeÂ« der Art sind, daÃ� sie in jeder

Hinsicht befriedigend genannt werden kÃ¶nnteÂ», so ist doch wirkÂ»

lich augenblicklich fÃ¼r den Sommer kc n besseres Coucerilocal

auszusinder,.

Der Inhalt der diesjÃ¤hrigen SomÃ¼iereoncerte stimmte in

Bezog auf deÂ» Charakter der gewÃ¤hlteÂ» TonstÃ¼cke ziemlich mit

dem Programm der vorjÃ¤hrigeÂ» Sommerconcerte Â»verein. KS

wechseltÂ«Â» nÃ¤mlich wiederum ernstere Pinen, wie OuvertÃ¼ren,

Symphonien, mit anderen heiteren Charakters, TÃ¤nzen u.dgl.

ab. Erfreulich war es, daÃ� fast immer die TonftÃ¼cke gut ausÂ»

gewÃ¤hlt waren: wir hÃ¶rten Â». a. Symxhonitn von HaydÂ»,

Mozart, Beethoven, RicS, Kalliwoda, Gade u. A., Â»nd ausZer-

dem manche gute OuvertÃ¼re, alle, wie man es gewohut ist,

trefflich erecutirt.

Der EycluS der Â»tuen Winterconcerte ist am :Â«lÃ¼en Octo-

der erÃ¶ffnet, und brachte im Programm deÃ¶ ersten ConcerteS

vclschiedeveS recht Interessante; wir sparen jedoch den Bericht

darÃ¼ber fÃ¼r spÃ¤teÂ« Zeit aus.

Mit dem nÃ¤chsten Jahre, so heiÃ�! eS, wird auch daS TheaÂ»

ter in Detmold wieder erÃ¶ffnet werden. ES ist jedoch noch zu

wenig darÃ¼ber bekam,!, als daÃ� man auch mil GewiÃ�heit auf

Â«ine Oper, odÂ«r Â»ielmthr auf eine gut besetzte Oper rechnen

kÃ¶nnte. Die Zukunft wird es zeigen, ob die ganzÂ« Sache be-

grÃ¼ndet, oder nnr GerÃ¼cht ist. 45,

KÃ¶lligsberg. Am ISteÂ» November wurde endlich uach

langem Erwarten der â•žProphet" von MeverbÂ«er Â»nserem Pu-

blikum vorgefÃ¼hrt. Da diesÂ« Zeitschrift der Urtheile genug

Ã¼ber dieses Werk brachte, mit denen wir im Wesentlichen

Ã¼bereinstimmen, so unterlassen wir jede ausfÃ¼hrliche Kritik,

und es sei nur erwÃ¤hnt, daÃ� Hr. Beyer als Johann von

Leyden, Frl. Fischer als Fides auftraten, und Frl. Jac-

qucS (aus Hamburg) in der Rolle der Beriba gaftirte. De-

cci,,licnen und Maschinerien waren fÃ¼r KÃ¶nigsberg mÃ¶glichst

gut auS^eiÃ¼iirt, wodurch sich unser ?ecora!ivnemalcr BreÂ°

dcw und MaschiÂ»,Ã¼ Nappolt Ei'rc veirienl.n. ES wurde

deÂ« BeifallÂ« zwar viel, doch nicht enthusiastisch gespendet. Die

Oper wird deÂ» softÂ«Â» zum Â»iÂ«rteÂ» MalÂ« gÂ«gÂ«bÂ«Â».

Hr. CovÂ«rtmftr. KÃ¶ttlitz, erst seit Â»euefttr Zttt in KSÂ«

uigSberg im Engagement beim llheater, beabsichtigt hier eine

ViolinschulÂ« zu grÃ¼nden, welcheÂ», NnterÂ»Â«hmeu wir mit JÂ»tÂ«rÂ»

Â«ffÂ« Â«ntgegeusehen, da wir Hrn. KÃ¶ttlitz als gediegenen Musi-

ker erkannten. Die Schule koll in vier KlaffeÂ» gethtilt, und

auch FreischÃ¼ler angknommtv WirdeÂ». DaÂ« Honorar wird so

mÃ¤Ã�ig gestellt, daÃ� Hr. KÃ¶ttl tz aus Â«iÂ»e auÂ«gÂ«breitÂ«tÂ« Wir?Â»

samkeit rechÂ»Â«Â» darf.

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. DuprÂ«z gaftirt

gegenwÃ¤rtig mit einer franzÃ¶sischeÂ» Operugesellschaft iÂ» Stutts

gardt.

OlÂ« Bull, Â«ou dÂ«m mau seit lÃ¤ugÂ«rer ZÂ«it nichtÂ« gÂ«-

hÃ¶rt hat, bÂ«absichtigt eine Kunftreise nach Eonftantiuopel zu

machtÂ» und seinÂ«Â» Weg dahin, wegen der Silberrvbrl, durch

RuÃ�laud zu Â«ehmtn.

Die Gtschwifter Reruda wtrdtÂ« von Btrlin auÂ« nach

PtttrÂ«burg gehtn.

Auch dn VloliuvirtuoÂ« von KoutÂ«kh wird mit seinÂ«Â»

Bruoer, dÂ«m Pianifteu, in diestm WIÂ»tÂ«r diÂ« russischÂ« Haupt-

stadt bÂ«suchÂ«n.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Zu dn GÂ«Â»lsonÂ«kirchÂ«

tu Berlin wurdt kÃ¼rzlich eiu nÂ«Â»eÂ« Oratorium von Julius

Hopfe: â•ždie Auferwtckung dtÂ« LazaruÂ«", mit vitlem ErfolgÂ«

aufgefÃ¼hrt.

Vermischtes.

Ju Hamburg hat die OpÂ«: EolumbuS, Â«ou dem dortigen

Kapellmeister Barbieri nicht sonderlich gefallen. Der Eom-

ponist hat schon wieder eine andere: â•žPompeji'S letztÂ« Tage",

untÂ«r der Ftdcr.

Am lÂ«ten Novtviber wuide in MÃ¶nchru der Prophet

zum ersten Male gegeben. Die Ã—uSslattuug dieser Oper kostet

dort Sv,vÂ«Â« gl. â•fl alle Sonntage und Donnerstage der Â»SchÂ»

ftcu Zeit werden die MÃ¼nchner das GlÃ¼ck haben, deÂ» SchaukÂ«

wirih von Leyden in die Luft springeÂ» zÂ» sehen.

Im Orchester der Oper zu New - York sind 62 Musiker,

rÃ¤nilich: 17 ^vhircn. 12 Teuische, 9 grauzosen, Â« EnglÃ¤nÂ«

der, 7 J!alicÂ»er, 4 Spanier. 2 Ungarn, 1 Portugiese, l Pole,

I Afrikaner (Neger), welcher letzterer die nrcÃ�t Trommtl

schlÃ¼gt, und kein tivziger Amerikaner!

(W. Th. Ztitg.)

Druck von Fr. SiÃ¼ckmanir.
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Richard Wagner s Schriften Ã¼ber Kunst.
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Was W. in seiner â•žKunst und Revolution" nur

kurz und ganz im Allgemeinen andeutete, das fÃ¼hrt

er nun in seinem â•žKunstwerk der Zukunft" weiter aus

und zwar unter philosophischer BegrÃ¼ndung des Wesens

der Kunst und jeder Kunstart, so wie unter kritischer

Betrachtung der Hauptcrscheinungen unserer gcsammten

Kunst. Das â•žKunstwerk der Zukunft" ist als eine

sehr bedeutende Erscheinung schon frÃ¼her bezeichnet

worden; die Ansichten seines Verfassers aber sind zum

Thcil von so ungewohnter Art, die Tragweite ihrer

Ã¶ffentlichen Kundgebung im Augenblicke so wenig zu

berechnen, der Inhalt des Buches endlich so reichhal-

tig und umfassend, daÃ� ich hier mich vorerst begnÃ¼gen

werde, den Entwickclungcn W.'s Schritt vor Schritt

zu folgen. Eine Beleuchtung der Hauptidcen des

Buches, so wie eine Besprechung derjenigen Thcile

und Fragen desselben, welche fÃ¼r den TonkÃ¼nstler von

allernÃ¤chstem Interesse sind, behalte ich mir fÃ¼r einen

spÃ¤teren Artikel vor.

Richard Wagner, Vas SunltmerK der Zukunft. â•fl

Leipzig, bei Wtto Wigand, ISÃ¶v. 233 Vctavleiten.

Das Buch ist dem berÃ¼hmten Philosophen Ludw.

Feuerbach gewidmet und in der Vorrede spricht der

Verf. selbst eS auÂ«, wie er es als â•žkÃ¼nstlerischer"

Mensch mit seiner Arbeit Jenem nur zurÃ¼ckgiebt, waS

Dieser als â•žphilosophischer" Mensch ihm zuvor gespen,

det hat. Ans dieser Vorrede sei hervorgehoben, was

W. Ã¼ber sich selbst mit folgenden Worten sagt: â•žMu-

siker von Fach, denen ich meiner Ã¤uÃ�eren Stellung

nach angehÃ¶rte, sprachen mir dichterisches Talent zu;

Dichter von Fach lieÃ�en meine musikalischen FÃ¤hig:

leiten gelten. Das Publikum gelang es mir oft leb-

haft zu erregen: Kritiker von Fach haben mich stetg

heruntergerissen. So erhielt ich an mir und meinen

GegensÃ¤tzen viel Stoff zum Denken: wenn ich laut

dachte, brachte ich den Philister gegen mich auf, der

den KÃ¼nstler sich Â»ur albern, nie aber denkend vor-

stellen will. Von Freunden wurde ich oft aufgefor-

dert, meine Gedanken Ã¼ber Kunst und das, was ich

in ihr wolle, schriftstellerisch kundzugeben: ich zog daS

Streben vor, nur durch kÃ¼nstlerische Thatcn mein Wol-

len zu bezeugen. Daran, daÃ� mir dies nie vollstÃ¤n-

dig gelingen durfte, muÃ�te ich erkennen, daÃ� nicht der

Einzelne, sondern nur die Gemeinsamkeit un-

widerleglich sinnfÃ¤llige, wirkliche kÃ¼nstlerische Thaten

zu vollbringen vermag." DaS Buch beginnt mit einem

philosophischen Thcile: â•žI. Der Mensch und

die Kunst im Allgemeinen, der die nothwen-

dige und unerschÃ¼tterliche Grundlage fÃ¼r alles Fol-

gende bildet. Die in diesem Theile abgehandelten Ge-

genstÃ¤nde deuten die nachstehenden Ucberschristen der

einzelnen Abschnitte desselben an: â•žt. Natur, Mensch

und Kunst; 2. Leben, Wissenschaft und Kunst S. daS

Volk und die Kunst; 4. das Volk als die bedingende

Kraft fÃ¼r das Kunstmerk; 5. die kunstwidrige Gcstal-



242

tung dkS Lebens der Gegenwart unter der Herrschaft

der Abstraktion und der Mode; Â«) MaaÃ�stab fÃ¼r das-

Kunstwerk der Zukunft." â•fl Eine AnfÃ¼hrung aller

zum vollkommenen VerstÃ¤ndniÃ� der folgenden Theile

nothwendigen SÃ¤tze aus diesem ersten Theile wÃ¼rde

hier viel zu weit fÃ¼hren; nur Einiges sei aus-

drÃ¼cklich hervorgehoben, was auf die groÃ�en Worte

â•žNothwendigkeit" und â•žFreiheit" Bezug hat.

W. philosophirt folgendermaÃ�en: â��Die Kunst verhÃ¤lt

sich zum Menschen, wie der Mensch zur Natur. Die

Natur schafft nach einer Nothwendigkeit, die der Mensch

aus dem Zusammenhange ihrer Erscheinungen erkennt;

auch das menschliche Leben gestaltet sich unwillkÃ¼hrlich

nach einer Nothwendigkeit und geht den Weg vom

Jrrthume â•fl der mit dem ersten Verkennen der Na-

tur begann â�� zur Wahrheit, d. h. zur TrkcnntniÃ� der

Natur; in der nÃ¤mlichen Weise muÃ� auch die Kunst â��

als Abbild des wahren, naturnothwendigen Lebens â•fl

nach einer Nothwendigkeit gestalten. Nothwcn-

dig ist aber nur das, was einem BedÃ¼rfniÃ� entspricht;

nur wer ein wahres BedÃ¼rfniÃ� empfindet, hat

ein Recht auf die Befriedigung desselben; das wahre

BedÃ¼rfniÃ� kann jedoch nur ein gemeinsames sein.

Was heut dagegen die Welt regiert und auch die Be-

dingung unserer Kunst bildet, ist der Luxus; der Luxus

aber ist die Befriedigung eines eingebildeten und egoi-

stischen BedÃ¼rfnisses und kann nur im GegensÃ¤tze und

auf Kosten der Entbehrung des Nothwendigen von

der anderen Seite erzeugt und unterhalten werden" u. s. f.

Ferner: â•žDer Einsame ist unfrei; nur der GeÂ»

Â«einsame ist frei. Der Mensch wird frei durch

die Liebe, denn die Freiheit ist befriedigtes nothwen-

diges BedÃ¼rfniÃ�, hÃ¶chste Freiheit befriedigtes hÃ¶chstes

BedÃ¼rfniÃ�: daS hÃ¶chste menschliche BedÃ¼rfniÃ� aber

ist die Liebe. Jede einzelne FÃ¤higkeit des Menschen

ist eine beschrÃ¤nkte; seine vereinigten, unter sich ver-

stÃ¤ndigten, gegenseitig sich helfendenâ•fl also seine sich

liebenden FÃ¤higkeiten sind aber die sich genÃ¼gende,

unbeschrÃ¤nkte, allgemein menschliche FÃ¤higkeit. So

hat auch jede kÃ¼nstlerische FÃ¤higkeit des Menschen

ihre natÃ¼rlichen Schranken; diese Schranken heben sich

jedoch in ihrer VerstÃ¤ndigung auf. Nur aber was

sich liebt, kann sich verstÃ¤ndigen und lieben heiÃ�t: den

Andern anerkennen, zugleich also sich selbst erkennen:

ErkenntniÃ� durch die Liebe ist Freiheit, â�� die Freiheit

der menschlichen FÃ¤higkeiten â•fl AllfÃ¤higkeit. Nur

die Kunst, die dieser AllfÃ¤higkcit deS Menschen ent-

spricht, ist somit frei, nicht die Kunstart, die nur

Â»on der einzelnen menschlichen FÃ¤higkeit herrÃ¼hrt. Eine

unselig falschverstandene Freiheit ist nun aber die des

in der Vereinzelung, in der Einsamkeit frei sein Wol-

lenden" u. s. f.

Die nÃ¤chstfolgenden Theile deS BucheS: II. Der

kÃ¼nstlerische Mensch und die vonihmunmit-

telbar abgeleitete Kunst: Â«. der Mensch als

sein eigener kÃ¼nstlerischer Gegenstand und Stoff; 2. die

drei reinmcnschlichen Kunstarten in ihrem ursprÃ¼ng-

lichen Verein; 3. Tanzkunst; 4. Tonkunst; 5. Dicht-

kunst; 6. bisherige Versuche zur Wiedervereinigung

der drei menschlichen Kunstarten. III. Der Mensch

als kÃ¼nstlerischer Bildner aus natÃ¼rlichen

Stoffen: I. Baukunst; 2. Bildhauerkunst; 3. Maler-

kunst â•fl enthalten neben der â•žphilosophischen" Be-

grÃ¼ndung des Wesens jeder Kunstart Betrachtungen

Ã¼ber ihre HaupterscheinungeÂ». Diese Betrachtungen

und ihre einzelnen â•žkritischen" Bemerkungen lasse ich

einstweilen unberÃ¼cksichtigt hier, wo mein nÃ¤chstes Be-

mÃ¼hen darauf gerichtet ist, dem Leser ein Bild von

der Knnstphilosophic W.'s zu entwerfen.â•fl II. t. â•žDer

Mensch ist ein Ã¤uÃ�erer und innerer; er stellt

sich dem Ange und Ohre dar. Der Leibesmensch

theilt sich dein Auge durch Miene, GebÃ¤rde und

Ausdruck des Auges mit; wo diese Mitthei-

lungsfÃ¤higkeit ihre Schranke findet, tritt der Ton

der Stimme ein, durch den der GefÃ¼hlsmensch

dem Ohre sich mittheilt; wo diese MittheilungsfÃ¤higÂ»

keit aufhÃ¶rt, beginnt der durch den Ton vermittelte

Ausdruck der Sprache â•fl das Wort als ge,

festigte Masse des Tones, durch das der Verstan-

desmensch sich mittheilt. Der Sprechende beschleu-

nigt unter dem Hauptdrangc nach VerstÃ¤ndigung sein

Verfahren durch kÃ¼rzestes Verweilen bei dem Tone,

durch vÃ¶lliges AnÃ�erachtlassen seiner allgemeinen Aus-

drucksfÃ¤higkcit; dadurch aber wird der Verstandesmensch

auch fÃ¤hig, der Sprache den sicheren Ausdruck zu

geben, an dem der Leibes- nnd GefÃ¼hlsmensch stufen-

weis ihre Schranken fanden. Das VermÃ¶gen des

Verstandesmenschen ist unbegrenzt; er hat jedoch wie-

der zurÃ¼ckjuschreiten und den sinnlichen Ton des Ge-

fÃ¼hles, so wie die sinnliche GebÃ¤rde des Leibes zu ent-

lehnen, da, wo es den unmittelbarsten und doch sicher-

sten Ausdruck des HÃ¶chsten, des Wahrsten, des dem

Menschen Ã¼berhaupt AusdrÃ¼ckbaren gilt, denn hier

muÃ� eben der ganze Mensch beisammen sein. So wird

die Kunstart zur Kunst."") 2. â•žJene drei kÃ¼nst-

lerischen HauptfÃ¤higkcitcn des ganzen Menschen haben

sich zum drcieinigen Ausdrucke mensch lichcrKunst

unmittelbar und von selbst ausgebildet, und zwar im

ursprÃ¼nglichen, urentstandenen Kunstwerke der Lyrik,

so wie in dessen spÃ¤terer bcwuÃ�tvollcr, hÃ¶chster BollÂ»

') In diesem Tbeile stimmt W. vollkommen mit einem

gewisseÂ» grcÃ�en Aefthetiker am Rheine Â«verein: im 19ten

Baude seiner kritisch, Ã¤sthetischen Schriften sagt dieser ganz

das NÃ¤mliche. Ich erwÃ¤hne daÂ« nur deÃ�balb, um einer â��klei,

Â»en aber Â»erwegeuen Partei" gegeuÃ¼ber die vÃ¶llige Harmlofig.Â»

keit der W.'schen Tendenzen darzuthuÂ».
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endnng, dem Drama. Tanzkunst, Tonkunst

und Dichtkunst heiÃ�en die drei urgcborenen Schwe-

stern, die wir sogleich da ihren Reigen schlingen sehen,

wo die Bedingungen fÃ¼r die Erscheinungen der Kunst

Ã¼berhaupt entstanden waren. Sie sind ihrem Wesen

nach untrennbar ohne AuflÃ¶sung dcS Reigens. Der

sÃ¼Ã� und stark bewegende Drang in jenem Reigen ist

der Drang nach Freiheit; der LiebeskuÃ� der UmÂ«

schlungenen die Wonne der gewonnenen FreiÂ»

heit: dies ist die freie Kunst. Der EgoiSmus

aber, der so unermeÃ�lichen Jammer in die Welt und

so bcklagcnswerthe VerstÃ¼mmelung und Unwahrheit in

die Kunst gebracht hat, ist es, in welchem jede ein-

zelne Kunstart sich als allgemeine Kunst gebÃ¤r-

den mÃ¶chte, wÃ¤hrend sie in Wahrheit dadurch ihre

wirkliche EigenthÃ¼mlichkcit nur noch verliert. 3. â•žDer

hÃ¶chste mittheilungswerthcste Gegenstand

der Kunst ist der Mensch. Der kÃ¼nstlerische Stoff

der Tanzkunst ist der wirkliche leibliche Mensch;

sie schlieÃ�t daher in sich die Bedingungen fÃ¼r die Kund-

gebung aller Ã¼brigen Kunstarten ein: der singende

und sprechende Mensch muÃ� nothwendig leiblicher Mensch

sein; Ton- und Dichtkunst werden in der Tanzkunst

(Mimik) dem vollkommenen kunstcmpfÃ¤nglichcu Men-

schen erst verstÃ¤ndlich â•fl ohne Mitteilung aÂ» das

Auge bleibt alle Kunst unbefriedigend, daher selbst

unbefriedigt, unfrei: sie bleibt eine nur wollende,

noch nicht aber vollkommen kÃ¶nnende; kÃ¶nnen aber

uiuÃ� die Kunst. Durch den Rhythmus wird der

Tanz erst zur Kunst; er ist zugleich das natÃ¼rliche,

unzerreiÃ�bare Band der Tanz- und Tonkunst. In der

Tonkunst, die das markige GerÃ¼st ihres Knochen-

baues eben aus der Tanzkunst empfÃ¤ngt, sehnt sich die

Tanzkunst nothwendig sich zu erkennen, wiederzufinden,

aufzugehen. DaS lebendigste Fleisch des Tones ist

jedoch die menschliche Stimme, das Wort aber

gleichsam wieder der knochige, muskulÃ¶se Rhythmus

der menschlichen Stin,mc. Die Tanzkunst gewinnt so-

mit durch den zur Sprache gewordenen Ton, in der

zur Dichtkunst gewordenen Tonkunst ihre hÃ¶chste Be-

fricdigung zugleich mit ihrer befriedigendsteÂ» ErhÃ¶hung â•fl

sie wird zur Mimik im Draina. Was die Sprache

zu verstÃ¤ndlichen strebt â•fl Empfindungen und GefÃ¼hle,

Anschauungen und Gedanken â•fl all dieÃ¶ wird unbe-

dingt verstÃ¤ndliche, glaubhafte Wahrheit nur durch die

Mimik, ja die Sprache wird als sinnlicher Ausdruck

nicht anders wahr und Ã¼berzeugend, als durch unmit-

telbares Zusammenwirken mit der Mimik. Von die-

ser feinen HÃ¶he breitet im Drama die Tanzkunst sich

wieder abwÃ¤rts bis zu ihrer ursprÃ¼nglichsten Eigen-

thÃ¼mlichkcit auS, bis dahin, wo die Sprache nur noch

schildert und deutet, wo die Tonkuist nnr als beseel-

ter Rhythmus der Schwester noch huldigt, wo dage-

gen durch die SchÃ¶nheit des Leibes und seiner Be-

wegung einzig der nÃ¶thig gewordene unmittelbare Aus-

druck einer allbeherrscheuden, allersrcuenden Empfindung

gegeben zu werden vermag. So erreicht im Drama

die Tanzkunst ihre hÃ¶chste HÃ¶he und ihre vollste FÃ¼lle,

entzÃ¼ckend wo sie anordnet, ergreifend wo sie sich un-

terordnet; immer und Ã¼berall sie selbst, weil immer

unwillkÃ¼hrlich und deshalb nothwendig, unentbehrlich:

nur da aber, wo eine Kunstart nothwendig, unentÂ»

bchrlich ist, ist sie zugleich ganz das, was sie ist, sein

kann und sein soll."') Die vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige Aus-

fÃ¼hrlichkeit dieser AnfÃ¼hrung soll nur der auÃ�erordent-

lichen Wichtigkeit dieses Punktes entsprechen. â•žOhne

Mittheilung an das Auge bleibt alle Kunst

unbefriedigt und unbefriedigend":â•flunsere

Kunstwerke in Wort und Ton kÃ¶nnen wohl dem in sich

versenkten christlichen Menschen, nicht aber dem allÂ«

fÃ¤higen und aUbcdÃ¼rftigcn freien Menschen genÃ¼gen.

Der KÃ¼nstler selbst namentlich verkenne doch ja nicht

die ungeheuere Bedeutsamkeit des Theaters: blos von

der BÃ¼hne herab kann er ganz sich mitthcilen,

ganz verstanden werden â•fl durch Oratorien wird

die Menschheit nicht mehr erlÃ¶st. 4. â•žDas Meer trennt

und verbindet die LÃ¤nder: so trennt und verbindet die

Tonkunst die zwei Ã¤uÃ�ersten GegensÃ¤tze menschlicher

Kunst, die Tanz- und Dichtkunst. Sic ist das Herz

des MenscheÂ»: ohne die ThÃ¤tigkeit des Herzens bliebe

die ThÃ¤tigkeit des Gehirnes nur ein mechanisches Kunst-

stÃ¼ck, die ThÃ¤tigkeit der Ã¤uÃ�eren Lcibesglicdcr ein eben

so mechanisches, gefÃ¼hlloses Gcbahrcn. Durch das

Herz fÃ¼hit der Verstand sich dem ganzen Leibe ver-

wandt, schwingt der bloÃ�e Sinncnmensch sich zur VerÂ«

standciihÃ¤tigkeit empor. Das Organ des Herzens aber

ist der Ton, seine kÃ¼nstlerisch bewuÃ�te Sprache die

Tonkunst. Sic ist die volle, wallende Hcrzcnsliebe,

die das sinnliche Lustcmpfindcn adelt und den unsinnÂ«

liehen Gedanken vermenschlicht: durch die Tonkunst

verstehen sich Tanz- und Dichtkunst. FÃ¼hrt die Tanz-

kunst ihr eigenes Bewcgungsgesetz der Tonkunst zu,

so wcist diese ihr es als seelenvoll sinnlich verkÃ¶rper-

ten Rhythmus zum MaaÃ�c veredelter, verstÃ¤ndlicher

Bewegung wieder an; erhÃ¤lt sie von der Dichtkunst

die sinnvolle Reihe scharfgcschnittcncr, durch Bedeutung

und MaaÃ� verstÃ¤ndniÃ�voll vereinter WÃ¶rter als ge-

dankenreich sinnlichen KÃ¶rper zur Festigung ihres un-

endlich flÃ¼ssigen Toneleincntcs, so fÃ¼hrt sie ihr diese

gcsetzvolle Reihe mittelbar vorstellender Sprachlaute

als gcfÃ¼hlsuniuittclbarc und erlÃ¶sende Melo di e wie-

der zu. In tonbcsccltcm Rhythmus und Melodie gc-

*) Auch diese Auffassung der Tanzkunst theilt W. aanz

mit unserem Aesthetiker. (Vergl. deu Â«benerwihnien I9teu

Band seiner SchriftÂ».
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Â«innen Tanz- und Dichtkunst ihr eigeneÂ« Wesen,

sinnlich vergegenstÃ¤ndlicht und unendlich verschÃ¶nert

und befÃ¤higt, wieder zurÃ¼ck, erkennen und lieben sich

selbst. Rhythmus und Melodie aber sind die Ufer,

durch welche die Tonkunst als Meer zwei Continente

verbindet; der Ton selbst ist ihr flÃ¼ssiges ureigenes

Element, die unermeÃ�liche Ausdehnung dieser FlÃ¼ssig-

keit das Meer der Harmonie. Regt dieses Meer

aus seiner eigenen Tiefe sich selbst auf, so ist auch

seine Bewegung eine endlose, nie beruhigte, ewig un>

gestillt zu sich selbst zurÃ¼ckkehrende, ewig wicdervcrlan-

gend von Neuem sich erregende; entbrennt die ungeÂ»

heuere FÃ¼lle dieses Schncns aber an einem auÃ�erhalb

ihm liegenden GegenstÃ¤nde, tritt aus der sichern, fest-

bestimmten Erscheinungswclt dieser maÃ�gebende Gegen-

stand zu ihm, mÃ¶ge die Glut auch noch so hoch lodern, â•fl

die Flamme leuchtet endlich doch als mildglÃ¤nzendes

Licht und der Mensch, froh der sÃ¼Ã�en Harmonie sei-

nes ganzen Wesens, steuert sicher nach der Weisung

dieses wohlbekannten Lichtes. Der Hellene, wenn

er sein Meer bcschiffte, verlor nie das KÃ¼stenland aus

dem Auge: von den Ufern des Lebens schied sich der

Christ. Der Held,aber, der das weite, uferlose Meer

der absoluten Musik bis an seine Grenzen durchschiffte

und die neuen, ungeahnten KÃ¼sten gewann, die dieses

Meer von dem Continente nun nicht mehr trennt, son-

dern verbindet, ist kein anderer als â•fl Beetho-

ven: seine letzte Symphonie ist die ErlÃ¶sung

der Musik aus ihrem eigensten Elemente heraus zur

allgemein samen Kunst; auf sie ist kein FortÂ«

schritt mÃ¶glich, denn auf sie unmittelbar kann nur

das vollendete Kunstwerk der Zukunft: das allge-

mcinsame Drama, folgen. So hat die Musik

Vollbracht, was keine der anderen geschiedenen KÃ¼nste

vermochte: sie hat als das Herz sich bewÃ¤hrt, das

Kopf und Glieder verbindet." So sehr ersprieÃ�lich

eine weitere Verbreitung Ã¼ber diesen Abschnitt der Schrift

W.'s auch schon hier sein dÃ¼rfte, so muÃ� doch in RÃ¼ck-

sicht auf das gegenwÃ¤rtige Vorhaben alles Ucbrige

von Wichtigkeit auf spÃ¤ter verwiesen werden. â•žMit

der letzten Symphonie Beethovcn's aber ist in der That

die letzte Symphonie geschrieben worden": die

Ansicht, der dieser Ausspruch entspringt, steht wahr-

lich nicht vereinzelt unter den denkenden KÃ¼nstlern/)

K. â•žDie Dichtkunst vermag das wirkliche Kunst-

werk â•fl und dies ist nur das sinnlich unmittelbar

dargestellte â•fl gar nicht zu schaffen ohne die KÃ¼nste,

') Um unfern Aefthetiker vor falschem Verdachte zu beÂ»

wahren, fei erwÃ¤hnt, daÃ� er trotz aller Uebereinstimmung mit

den Ansichten W.'s deÂ« oben angeregten PunkteÂ« gar nicht

gedenkt; wahrscheinlich wird er bei Gelegenheit der nÃ¤chsteÂ«

â•žPreis - Svmphonie" daÂ« VersÃ¤umte uachholeu.

denen die sinnliche Erscheinung unmittelbar angehÃ¶rt;

der Gedanke, dieses bloÃ�e Bild oder Wollen der

Erscheinung, ist an sich gestaltlos, und erst wenn er

den Weg wieder zurÃ¼ckgeht, auf dem er erzeugt wurde,

kann er zur kÃ¼nstlerischen Wahrnehmbarkeit gelangen.

In der Dichtkunst kommt sich die Absicht der Kunst

Ã¼berhaupt zum BewuÃ�tsein: die anderen Kunstarten

enthalten in sich aber die unbewuÃ�te Nothwendigkcit

dieser Absicht. Die Dichtkunst ist der SchÃ¶pfungsproceÃ�,

durch den das Kunstwerk in das Leben tritt. Ueberall,

wo das Volk dichtete, â•fl und nur von dem Volke

oder im Sinne des Volkes d. i. aus Nothwendigkeit,

kann allein wirklich gedichtet werden, â•fl trat auch

die dichterische Absicht nur auf den Schultern der TanzÂ«

und Tonkunst, als Kopf des vollkommen vorhandenen

Menschen, in das Leben. Nach dem Ausscheiden aus

der Gemeinsamkeit mit der darstellenden TanzÂ» und

Tonkunst, dichtete die Dichtkunst nicht mehr; sie

stellte nicht mehr dar, sie beschrieb nur; sie vermit-

telte nur, sie gab nicht mehr unmittelbar; sie reizte

zum Leben, ohne selbst zum LebeÂ» zu gelangen. Das

winterliche GeÃ¤st der Sprache, ohne des sommerlichen

Schmuckes des lebendigen Laubes der TÃ¶ne, verkrÃ¼p-

pelte sich zu den dÃ¼rren, lautlosen Zeichen derSchrift:

statt dem Ohre theilte stumm sie sich nun dem Auge

mit; die Dichtcrwcise ward zur Schreibart â•fl zum

Schreibe styl der Gcistcshauch des Dichters. Der

wirkliche gesunde Mensch, wie er in seiner vollen leib-

lichen Gestalt vor uns steht, beschreibt nicht was er

will und wen er liebt, sondern er will und liebt,

und theilt uns durch seine kÃ¼nstlerischen Organe die

Freude an seinem Wollen und Lieben mit: dicÃ¶ thut

er im dargestellten Drama nach hÃ¶chster FÃ¼lle bestimmt

und unmittelbar. Unsere vornehmen sich selbst dich-

tenden Dichter aber dichten zwar noch Schauspiele,

aber nicht fÃ¼r die ungehobelte BÃ¼hne, sondern fÃ¼r

das glatte Papier; so erschien denn das UnerhÃ¶rte:

fÃ¼r die stumme LcctÃ¼rc geschriebene Dra-

men!*) Die zur Wissenschaft gewordene Dicht;

kunst findet ihre ErlÃ¶sung nur in der Dichtkunst, die

in schwesterlicher Gemeinschaft mit den Ã¼brigen KÃ¼n-

sten zum vollendeten Kunstwerke â•fl zum Drama sich

anlÃ¤Ã�t; der Dichter findet seine ErlÃ¶sung erst da, wo

Shakespeare und Beethoven sich die Hand reichen, wo

die marmornen SchÃ¶pfungen des Phidias in Fleisch

und Blut sich bewegen, wo die nachgebildete Natur

in dem weiten, von warmem Leben durchwehten Rah-

men der BÃ¼hne der Zukunft Ã¼ppig sich ausdehnen

wird." ") 6. â•žDer Wille zum gemeinsameÂ» Kunst-

*) Auch dieseÂ« UmstÃ¤ndeÂ« gedenkt in leidlicher EntrÃ¼stung

uuser Aefthetiker im I9ten Baude seiner Schrtfteu.

") â•žWenn Sheakspeare und Beethoven sich die Haid
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werke hat sich hauptsÃ¤chlich in der Tonkunst kund ge-

geben : so entstanden Passionsmnsik, Oratorium, Oper.

Die Oper namentlich als scheinbare Vereinigung aller

drei verwandten Kunstarten, ist der Sammelpunkt der

eigensÃ¼chtigsten Bestrebungen dieser Schwestern gewor-

den. Das Drama der Zukunft aber wird genau nur

dann und von selbst dastehen, wenn nicht Schauspiel,

nicht Oper, nicht Pantomime mehr zu leben vermÃ¶gen â•fl

wenn die herrschende Religion des Egoismus aus jedem

Momente des menschlichen Lebens unbarmherzig ver-

drÃ¤ngt und mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist.

lSchluÃ� folgt.)

AuS Prag.

Am 2Sttii November 18SÂ«.

Meinem ersten Berichte Ã¼ber die Conccrtsaison

des Jahres Â«8SV ans t851 muÃ� ich die ErwÃ¤hnung

der am 4ten November im deutschen Cafino abgehal-

tenen Mendclssohnsfeier vorausschicken. â•fl Es wur-

den bei dieser Gelegenheit lauter Mcndelssohn'sche

Compositionen aufgefÃ¼hrt, und zwar mit einer PrÃ¤-

cision, die nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Ganz be-

sonders schÃ¶n wurden vorgetragen: das Hcrbstlied fÃ¼r

Bariton und Tenor, von den HH. Perkes (israeli-

tischem Oberkantor) und Hattan, dann der Chor: JÃ¤-

gers Abschied. Der Feierlichkeit, bei welcher, wie sich

versteht, Mendelssohn's BÃ¼ste in passender Beleuch-

tung erglÃ¤nzte, ging die OuvertÃ¼re: â•žMeeresstille"

voran, worauf in Verhinderung des Dr. Ambros,

(Flamins) ein von Heller improvisirter Prolog folgte,

in welchem Mendelssohn's hohe Verdienste nm die

wahre Kunst in einer Zeit, wo der schlechte Geschmack

an neu italienischer Musik alles Edlere zu untergra,

bcn droht, dann seine LiebenswÃ¼rdigkeit als Mensch

hervorgehoben, und die Hoffnung ausgesprochen wurde,

Deutschland werde noch mehrere solcher edlen Ton-

dichter erzeugen, und die reine Kunst werde siegend

aus dem Kampfe hervorgehen.

Gleich darauf hatten wir das VergnÃ¼gen, Frl.

Rosalie Spohr auf der Pedalharfe zu hÃ¶ren. Sie

spielte wahrend ihreÂ« nur zu kurzen Aufenthalts zwei

Mal; das erste Mal im Theater, das zweite Mal

im Saale zum Erzh. Stefan. Beide Mal wurde ihr

der vollstÃ¤ndigste Erfolg zu Theil, den sie auch durch

ihre eben so technisch ausgezeichnete als mit wahrer

reichen" â•fl sagt aÂ»ch unser Aeftbetlker Im 19ten BandÂ« seiner

Schriften. Man siebt, er weicht blos iÂ» der Orthographie

deÂ« englischeÂ» NamenÂ« Â«on W. ab.

kÃ¼nstlerischer Weihe ansgestattetc Behandlung dieses

Ã¼beraus schwierigen Instrumentes vollkommen verdient.

Leider war das zweite Conccrt nicht stark besucht. Sie

ist von hier nach BrÃ¼nn und Wien gegangen, und

gedenkt im RÃ¼ckwege hier wieder zu spieleÂ».

Am 8ten November gaben die HH. Theodor

Pixis und Franz Smolar ein Conccrt im Saale

der Sopbicii: Insel, welches ziemlich gut besucht war.

Pixis bewÃ¤hrte sich hierbei als cin wnhrl'aficr KÃ¼nst-

ler. Seine Intonation ist edel, rein, seine Bogcn-

fÃ¼hrung trefflich; seine Technik ausgezeichnet. Er

trug theils eigene, theils Vieurtemps'schc Compositionen

vor, nnd wurde von dem Auditorium, bei welchem

ihm auch noch die SympathieÂ» fÃ¼r seineÂ» verstorbenen

Vater zu Gute kamen, mit stÃ¼rmischem Bcifalle beehrt.

Smolar hatte mit der Ungunst eines nicht sehr

klangrcichen Instruments zu kÃ¤mpfeÂ», und hat bei aller

Bewunderung, die man seiner Kraft und Technik schulÂ»

dig ist, doch noch nicht das rechte MaÃ� zwischen Schat-

ten und Licht im Vortrage sich eigen zu machen ge-

wuÃ�t, so daÃ� wir noch nicht unbedingt in sein Lob

einstimmen kÃ¶nnen; gleichwohl wurde auch er Ã¶fters

durch Beifall ausgezeichnet. â•fl Die beiden KÃ¼nstler,

welche sich, wie es scheint, fÃ¶rmlich associirt haben,

gedenken vor ihrer Abreise noch ein Conccrt zu verÂ»

anstaltcn. â•fl Frau Botscha-Sackur sang in dem

erwÃ¤hnten Concerte einige Lieder von Schubert und

Schumann, mit wohlverdientem Beifalle; sie hat, seit-

dem sie die BÃ¼hne verlassen, bedeutend an Metall und

IntensitÃ¤t der Stimme gewonnen; wir wÃ¼Ã�ten gegen-

wÃ¤rtig keinen angenehmeren Sopran hier, als den

ihrigen. DemnÃ¤chst haben wir anch ein Conccrt un-

seres trefflichen Violoncellisten, Professor TrÃ¤g zu

erwarten.

Als das interessanteste ErcigniÃ� in der SphÃ¤re

klassischer Musik muÃ� dies Mal die erste AuffÃ¼hrung

der Mcndelsiohn'schen ChÃ¶re zur Antigonc bezeichnet

werden, welche am 2NeÂ» d. M. von Seite des CÃ¤-

eilienvereincs im Saale der Sophien-Insel statt

fand. Es war dies eine der gelnngcnsten Produktio-

nen, die wir von diesem Vereine gehÃ¶rt haben. â•fl

WÃ¤ren die ContrabÃ¤sse durchgÃ¤ngig rein behandelt,

und wÃ¤re das groÃ�e BaÃ�solo etwas geschmackvoller

vorgetragen worden, so wÃ¼Ã�ten wir wirklich kaum

irgend Etwas an dem Ganzen auszusetzen. BesonÂ»

derc Anerkennung fand der schÃ¶ne Tenor eines Hrn.

Petak. â•fl Die Deklamation war von den HH. Fisch er

und Lnkow, dann dem Frl. Frey Ã¼bernommen

worden. â•fl Das Auditorium erfÃ¼llte den ganzen, sehr

gerÃ¤umigen Saal, und spendete dem Werke vielen

Beifall; der groÃ�e Chor in v muÃ�te wiederholt

werden.

So weit wir Ã¼ber eine solche, besonders mit
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RÃ¼ckblick auf die so schwer zu behandelnden Tcrtworte,

bewundernswÃ¼rdige Composition, nach blos einmaligem

HÃ¶ren eine Meinung aussprechen dÃ¼rfen, so scheinen

uns die Einleitung, und Nr. 1 â•fl dann die letzten

vier NummerÂ» bis zun, SchlÃ¼sse des Werkes gelun-

gener zu sein, als die Ã¼brigen Nummern; vor Allem

aber fÃ¼hlten wir uns durch die Einleitung, dann durch

den schon erwÃ¤hnten Chor in DÂ»Dur, und durch das

Soloquartctt in Ã¤s angesprochen. â•fl Wir hoffen, bei

einer baldigen WiederauffÃ¼hrung uns mit den SchÃ¶n-

heiten der â•žAntigone" noch inniger befreunden zu

kÃ¶nnen.

Das Conscrvatorium hat am 6tcn November sein

regelmÃ¤Ã�iges veni 8snctÂ« Spiritus zum Beginn des

Schuljahres in der Dominikanerkirche abgehalten, und

bei dieser Gelegenheit ein veni Lsncle von Ncukomm

in v, eine Messe von Heller in O, eine Motette von

Mozart in und ein Offcrtorium von Cvbler in L

aufgefÃ¼hrt. Das Orchester nnd die ChÃ¶re waren, wie

gewÃ¶hnlich, brav; minder entsprachen die Soli, welche

theils ConservatoriiimsschÃ¼lcrn, theils anderen SÃ¤n-

gern zugewiesen waren.

Unsere Oper befindet sich noch in statu quo, folg-

lich nicht zum Besten. â•fl Hr. Reichel unser Tenors

primÂ« hat gekÃ¼ndigt, und soll, wie wir eben verneh-

men, beim Wiener Hofihcater cngagirt worden sein.

Vorher wird er aber noch den langcrwartetcn â•žProphe-

ten" singen, welcher fÃ¼r nÃ¤chsten Samstag schon ans

dem Rcpcrtoir steht. Wir hegen keine glÃ¤nzenden

Hoffnungen vom Propheten; und wÃ¼rden sie auch

wirklich noch so glÃ¤nzend erfÃ¼llt, so mÃ¼Ã�ten wir doch

jkdenfalls gegen diese einseitige und Ã¼bel angebrachte

Verschwendung fÃ¼r Nebensachen protcstiren, wo in

den H auptsachen noch so Vieles bei unserer Oper

zu wÃ¼nschen ist, wir mÃ¼Ã�ten uns gerade so ausspre-

chen, wie es die â��Grcnzbotcn" aus AnlaÃ� der Halc-

vy'schcn â•žRosenfce" in Leipzig gcthan haben. â•fl Was

vor allem einer Regeneration bei unserer Oper bedarf,

das sind die ChÃ¶re. Schenken Sie mir es, in ein

Detail einzugehen, ob die unzureichende Zahl, oder

die marklose QualitÃ¤t der Stimnicn, oder die unreine

Intonation den ersten Platz unter den MÃ¤ngeln des

Chors einnehmen. â•fl

DaÃ� unser wcrthcr Landsmann Raimund DrcyÂ«

schock einer der Ihrigen geworden ist, hat uns in

hohem Grade erfreut. KÃ¶nnen wir den trefflichen KÃ¼nst-

ler und gemÃ¼thlichen Freund nicht bleibend bei uns

selbst hier besitzen, so wollen wir ihn am liebsten Ihrer

Stadt gÃ¶nnen, die einen so wohlverdienten musikali-

schen Ruf genieÃ�t, und sein Verdienst zu wÃ¼rdigen

wissen wird, und wo wir wenigstens nicht durch weite

Fernen von einander getrennt sind.

Leipziger Musikleben.

SiebenteÂ« Abvnnementcovttrt. Euterve. Maria Terato.

Theater.

Das siebente Abonnementconcert wurde

mit Franz Schubcrt's hÃ¼bscher und ansprechender OnÂ»

Â«crtÃ¼re zu Rosamuudc erÃ¶ffnet; ist diese auch keines-

wegs ein Meisterwerk ersten Ranges zu nennen, und

Venrath sie auch nicht, daÃ� sie aus derselben Feder ge-

flossen, welche die CÂ»Dur Symphonie schrieb, so ist

sie doch immer ein melodisches, gut instrumentirtcs

und in seiner Anspruchslosigkeit liebenswÃ¼rdiges Werk.

Wir sind daher auch ganz damit einverstanden, wenn

ein grÃ¶Ã�eres Kunstinstitut, wie es das Leipziger Ge-

wandhausconcert ist, hin und wieder einmal leichter

gehaltene Toniverkc bringt, und neben dem Ernsten

und Classischcn die gute, Kenner wie Laien befriedi-

gende Unterhaltungsmusik nicht vernachlÃ¤ssigt. Diese

OuvertÃ¼re sowohl, wie auch die zu Eurvanthe und

die Bcethovcn'sche D-Dur Symphonie wurden wie

gewÃ¶hnlich vortrefflich ausgefÃ¼hrt. â•fl Mit den SÃ¤n-

gerinnen scheint die Direktion in dieser Saison Un-

glÃ¼ck zu haben, denn auch dieses Mal muÃ�te das

Programm wegen plÃ¶tzlichen Unwohlseins der Frau

v. Strantz, welche in diesem Concertc singen sollte,

geÃ¤ndert werdeÂ». An ihrer Stelle sang Frl. Anna

Klassig aus Leipzig die Sccnc und Arie der Aga-

the, und zwei Lieder von Mendelssohn, Suleika und

FrÃ¼hlingslied. Die junge Dame erntete bei diesem

ihren ersten Ã¶ffentlichen Auftreten reichen, zu reichen

Beifall; es kamen ihr allerdings mehrere gÃ¼nstige

UmstÃ¤nde zu statten, vor Allem aber der, daÃ� man

seit langer Zeit in diesem Saale keine jugendliche, ziem-

lich krÃ¤ftige Stimme gehÃ¶rt hatte, und eine solche hat

Frl. Klassig. Wenn nun die Gesangsleistung dieser

Dame noch keineswegs den kÃ¼nstlerischen HÃ¶hepunkt

erreicht hat, den man bei einer ausgebildeten SÃ¤nÂ»

gel!Â» verlangen kann, so sang sie doch, besonders

nachdem sie die sehr natÃ¼rliche Befangenheit erst etÂ»

was Ã¼berwunden hatte, fÃ¼r eine AnfÃ¤ngerin recht brav.

Wenn Frl. Klassig so fortfÃ¤hrt und sich nicht von dem

ersten unerwartet gÃ¼nstigen Erfolge blenden lÃ¤Ã�t, auch

sich davon fern hÃ¤lt, unnÃ¼tze Verzierungen eigenmÃ¤ch-

tig anzubringen, wie sie es einmal in der Wcbcr'schen

Arie that, so kann man ihr eine schÃ¶ne Zukunft ver-

sprechen. â•fl Hr. Diethe, Mitglied des Orchesters,

blies mit groÃ�er Fertigkeit und Sauberkeit ein von

ihm selbst componirtes Conccrtino fÃ¼r die Hoboc. Cr

erhielt lebhaften Beifall, der aber wohl nur seinem

trefflichen Vortrage gelten konnte, denn das Concer-

tino an sich ist eine nichts weniger als gelungene

Composition.
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Am 26sten November gab der Musikvcrein Eu-

terpe scin erftks Concert fÃ¼r diesen Winter. Das

Programm desselben war ein sehr interessantes. Die

daÃ¶ Concert erÃ¶ffnende OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te

wurde mit PrÃ¤cision und Correctheit gegeben, eben so

die den zweiten Theil bildende A-Dur Symphonie;

nur hÃ¤tten wir, besonders bei letzterem Werke, etwas

mehr WÃ¤rme und Schwung gewÃ¼nscht, denn so gut

wie im Ganzen die AussÃ¼hrung war, so vermochte sie

doch nicht, die HÃ¶rer hinzureiÃ�en, und wenn man sich

ja einmal ganz den herrlichen Beethovcn'schen TÃ¶nen

hingeben wollte, so schreckte die eisige KÃ¤lte, die Ã¼ber

dem Ganzen schwebte, stets wieder zurÃ¼ck, so daÃ� man

nicht recht zu einem wahren GenÃ¼sse kommen konnte.

Dazu kam noch, daÃ� in der Symphonie das ZeitmaÃ�

des zweiten Satzes wirklich verfehlt war; Hr. Musik-

dir. Riccius nahm es viel zu schnell, und dadurch

ging die herrliche Wirkung, die gerade dieser Satz in

der Regel hat, gÃ¤nzlich verloren. Wenn auch an der

Spitze dieses Satzes ^Ilegretto steht, so darf doch

diese nur allgemeine und daher ungenÃ¼gende BczeichÂ«

nung nicht dazu verleiten, das Tempo zn beeilen; das

Kl. Kl. L8, welches in der Partitur steht, und vor

Allem der dÃ¼stere, Trauermarsch - Ã¤hnliche Charakter

dieses TonstÃ¼ckes sind viel sicherere FÃ¼hrer, als jenes

italienische Wort. â�� Frl. Buck sang die groÃ�e Arie

der Eurvanthc aus der Webcr'schen Oper und eine

Cavatine und Arie aus dem Propheten, beides, be-

sonders aber die Ã¤uÃ�erst schwierige Propheten-Arie,

mit vieler Sicherheit und Geschmack. â•fl Die vor-

zÃ¼glichste Leistung des Abends jedoch war das Cla-

vierspicl des Hrn. Adolf BlaÃ� mann aus DrcsÂ»

den; er verstand es, bei seinem Vortrage des Beet-

hoven'schen Cs-Dur Conccrtcs, welches er auswendig

spielte, die hohen SchÃ¶nheiten dieses Werkes in das

rechte Licht zu stellen und zur gehÃ¶rigen Geltung zu

bringen. Schon voriges Jahr hatten wir Gelegen-

heit, den KÃ¼nstler zu bewundern, als er ebenfalls in

einem Concert der Euterpe das Schumann'sche A-

Moll Concert spielte, â•fl mÃ¶ge er uns noch Ã¶fter

durch sein schÃ¶nes nnd natÃ¼rliches Spiel erfreuen.

Die neunjÃ¤hrige Violinvirtuesin Maria SeÂ«

rato aus Venedig gab am 3l)stcn November in dem

kleinen Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse eine 8oiree mÂ»-

sicsle, nachdem sie einige Tage vorher mit groÃ�em

Beifall im Theater gespielt hatte. Sie trug mit gro-

Ã�er GelÃ¤ufigkeit und einem bei einem noch so zarten

Kinde ungewÃ¶hnlichen Geschmack drei Piecen vor:

Variationen von Beriet, eine Phantasie Ã¼ber Themen

aus Lucia von Artot und das berÃ¼hmte Tremolo von

Beriot, und erhielt von dem wider Erwarten zahlreich

versammelten Publikum den glÃ¤nzendsten Beifall.

MÃ¶ge das muntere und talentvolle Kind nur nicht

das gewÃ¶hnliche Schicksal der sogenannten Wunder-

kinder haben, in spÃ¤teren Jahren zn verkÃ¼mmern und

vergessen zu werdeÂ», was bei einem so begabten klei-

nen Wesen leicht vermieden werden kann, wenn man

seinen Geist in der Jugend durch allzu viel Anstren-

gung nicht erdrÃ¼ckt. Die kleine Virtuosiu wurde bei

dieser Soiree von einigen hiesigen KÃ¼nstlern wÃ¼rdig

unterstÃ¼tzt: Die HH. Rad ecke und GrÃ¼tzmachcr

erÃ¶ffneten das Ganze durch den gelungenen Vortrag

der T>,Dur Sonate von Mendelssohn fÃ¼r Pianoforie

und Violonccll, Frl. Buck sang zwei Lieder (von

Fr. Schubert und R. Schumann), Hr. Bchr die

Arie: â•žGott sei mir gnÃ¤dig" aus dem Paulus, und

â•žHeinrich der Vogler" von LÃ¶we. Die Leistungen

beider SÃ¤nger waren an diesem Abend trefflich. Hr.

BÃ¼chner begleitete sowohl die Conccrtgcbcrin als

auch Hrn. Wehr mit viel PrÃ¤cision und Geschmack. â•fl

Die Leistungen unserer Oper sind jetzt im Allge-

meinen so gut, wie wir sie hier lange Zeit nicht gc,

habt haben; es ist Hrn. Direktor Wirsing gelungen,

einige sehr tÃ¼chtige KrÃ¤fte zu den schon vorhanden ge-

wesenen zu gewinnen, so daÃ� jetzt alle FÃ¤cher nicht

nur genÃ¼gend, sondern znm Theil auch sehr gut be-

setzt sind. Freilich ist diese Hebung der Oper etwas

auf Kosten des rccitirenden Schauspiels geschehen, wel-

ches dermalen allerdings nicht gerade glÃ¤nzend zu nen-

nen ist: bedenkt man aber, daÃ� die besten Darstellun-

gen von Trauerspielen, SchauspieleÂ» u. s. w. hier nur

wenig ziehen, dagcgcu fÃ¼r das musikalische Drama

eine gewisse Vorliebe herrscht und selten in einer Opern-

Vorstellung ein leeres Haus ist, so kann man es der

Direktion nichl verdenken, wenn sie vorzugsweise die

Oper begÃ¼nstigt und pflegt, denn hier, wo ein Theater-

director so gut wie gar keine wesentliche UnterstÃ¼tzung

erhÃ¤lt, wo er lediglich auf seine Tageseinnahmen an-

gewiesen ist, muÃ� er sich dem Gcschmacke nnd dem

Willen der Mehrheit des Publikums fÃ¼gen. Die beste

Acquisition im Fache der Oper, welche unser Theater

in neuerer Zeit gemacht hat, ist jedenfalls Frau

Schreibcr-Kirchberger, diese SÃ¤ngerin hat eine

wenn auch nicht sehr starke, aber doch Ã¼beraus reine

hohe Sopranstimmc, gleichmaÃ�ig in allen Registern,

dabei eine treffliche Schule und groÃ�e Gewandhcit.

Ihre Coloratur, ihr Triller ist vortrefflich, und stets

weiÃ� sie diese am rechten Orte anzubringen. Partien

wie die Isabel!Â« im Robert, Margarethe von Valois

in den Hugenotten, die KÃ¶nigin der Nacht u. s, w.

sind wie fÃ¼r sie geschrieben; auch zn dem leichteren

Genre eignet sie sich sehr gut, denn z. B. in der oft

gegebenen Rosenfce ist sie als Nerilha cinc Ã¼beraus

liebliche Erscheinung. AuÃ�er ihr sind neuerdings fÃ¼r

die Oper gewonnen Hr. Koch (tiefer BaÃ�) und Hr.

Quint (zweiter Tenor); ersetzt Hr. Koch Â«uch nicht
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vollstÃ¤ndig den nach Berlin abgegangenen Hrn. Sa-

lomen, so ist er doch ein tÃ¼chtiger SÃ¤nger, der trotz

seine? ersten verunglÃ¼ckten Auftretens als Bertram

im Robert sich dennoch alS Sarastro bald die Gunst

des Publikums zu erwerben wuÃ�te. Hr. Quint da-

gegen lÃ¤Ã�t uns seinen VorgÃ¤nger Henry leicht und

mit Freuden vergessen, und trotz der undankbaren Rol-

len, wie es in der Regel die der zweiten Tenoristen

sind, hat er sich dennoch Anerkennung zu verschaffen

gewuÃ�t. â�� Am 27stcn Novcniber hÃ¶rten wir hier

zum ersten Male die zwar schon Ã¤ltere, aber fÃ¼r Leip-

zig neue Oper: â•žder Gott und die Bajadere" von

Auber. Wie in den meisten Werken des Componisten,

so sprudelt auch in dieser ein reicher Quell lieblicher

und ansprechender Melodien; aber nicht allein diese

zeichneÂ» diese Oper aus, auch ihre Verwendung, die

Ã¤uÃ�erst pikante und elegante Form, in der sie geboten

werden, das anscheinend leichte Hinwerfen derselben,

die feine NÃ¼ancirung der Charaktere bestechen den HÃ¶rer,

kurz Anbei ist auch in diesem Werke ganz der liebens-

wÃ¼rdige Franzose, der nicht lange wÃ¤hlt und sucht,

sondern so schreibt, wie es ihm der Moment eingiebt.

DaÃ� Auber ein besonderes Talent dazu hat, die Ge-

berdcnsprachc einer nicht redenden Person musikalisch

wiederzugeben, hat er in seiner Stummen schon glÃ¤nÂ»

zend bewiesen; auch in dieser Oper ist die stumme

Partie der Zoloe der gelungcndstc Thcil, denn auch

hier hat der Componist jede Bewegung, jede GemÃ¼ths-

erregung, treffend in der Musik dargestellt. Diese

Ã¤uÃ�erst schwierige Rolle wurde von Frau Brue auS

Berlin vortrefflich gegeben; abgesehen von der groÃ�en

Kunstfertigkeit ihrer FÃ¼Ã�e bewunderten wir an diesem

Abende die geistreiche Auffassung, die ausdrucksvolle

Mimik dieser Dame, hierdurch gab sie sich als wahre

und denkende KÃ¼nstlerin zu erkennen. Auch die Ã¼bri-

gen Partien waren sehr gut besetzt durch Frau Schrei?

ber: Kirchberger und Frl. Deich (welche die nicht

leichte Tanzpartie der Fatinc fÃ¼r Frl. Rosenthal

aus GefÃ¤lligkeit Ã¼bernommen hatte), so wie durch die

HH. Wiedemann, Vehr und Quint. â•fl Einen

sehr unangenehmen Eindruck machte die Musik des

wahrscheinlich Hrn. BruÃ¶ zu Gefallen eingelegten

pss <le tleux, im ersten Acte; dieselbe klang zwischen

der eleganten Nnbcr'schcn Musik doch zu ordinÃ¤r â•fl

es war, als wenn ein roher TÃ¶lpel sich in einen fashioÂ»

nableÂ» Salon eindrÃ¤ngt und mit seinem eckigen Be-

nehmen Ã¼berall anstÃ¶Ã�t. Wollte man einmal diescS

pss <le rleux einlegen, warum nahm man da nicht

lieber ein StÃ¼ckchen Balletmusik aus einer anderen

Anber'schcn Oper, damit doch wenigstens einerlei Styl

in dem Ganzen gewesen wÃ¤re und man einen so

widrigen Contrast vermieden hÃ¤tte!

F. G.
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Vergiftet.

Deine Ros, war vergiftet â•fl

Gabst sie ohne Liebe â•fl

Hast mir ilirc Dorncn alle

Heimlich tief iu'S Herz gegrabeÂ»

Gab dem Winde ihre BlÃ¤tter,

Und zerriÃ� was sie geborgen,

Und vergoÃ� woÂ« sie qetrÃ¤nket,

Und woraus sie trank zerbrach ich.

Fruchtlos â•fl bin ja schon verloren,

Habe ja in tausend ZÃ¼gen -

Meine Brust den Dornen Ã¶ffnend â•fl

Schon daÂ« sÃ¼Ã�e Gift getrunken.

Ach ich fÃ¼hl' eÂ« kranken MutheS

Unk im Herzen tief verwundet,

Meiner Jugend kuil Â«erzehrend

HeiÃ� in meinem Blute brennen.

Deine Rose war vergiftet â•fl

Gabst sie ohne Deine Liebe â•fl

Ihre Dornen fÃ¼hl' ich schmerzlich

Alle mir in's Herz gegraben.

S. Â«.

Tag im Herzen

Wie glÃ¤nzt und duftet allzumal

WaÂ« auf der Erde blÃ¼ht.

Wenn GotteÂ« Sonne erster Strahl

Den Morgen schon durchglÃ¼ht.

Und wie er auÂ« dem Himmel bricht

Wo Gott in Liebe thront,

Da wird eÂ« auch im Herzen licht

Wo GotteÂ« Liebe wohnt.

Da zieht deÂ« HimmelÂ« Friede ein

Die Seele fliegt empor.

Und lauter klarer Sonnenschein

Bricht anÂ« dem Aug' hervor.

O sei willkommen tausendmal

Du inu'rer Tag, so rein!

Mit DeineÂ« GlÃ¤nzeÂ« schÃ¶nem Strahl

Komm in die Seele mein!

Â«. L.

Das ABC der Gesangskunst.

Ein Kurier Leitfaden beim Studium dtÂ« GelangeÂ«

von

Ferdinand Sicher iÂ» DreÂ«dcn.

Athen, holen ist eine grÃ¶Ã�ere Kunst, als in

der Regel geglaubt wird. Es ist das Wie und W o

beim Athmen sehr zu beachten.

3) Wie ist Ath.m zu holen? Man muÃ� sich beÂ»

mÃ¼hen schnell viel Luft aufzunehmen und die,

selbe langsam wieder ausstrÃ¶men zu lassen, d.h.

mit seinem Athen, gut hauszuhalten. Ferner darf

das Athemholen kaum hÃ¶rbar, ja kaum bemerkbar ausÂ«
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gefÃ¼hrt werden. Es muÃ� dem ZuhÃ¶rer als Ã¤sthe-

tische, nicht aber alK physische Nothwendigkeit

fÃ¼hlbar werden, d. h. die unvermeidliche Pause beim

Einathmen darf nur als Ausdrucksmittel, nicht aber

als von der Natur geboten erscheinen.

d) Wo ist aber Athem zu holen? Man athmc

vor Allem sinngemÃ¤Ã�, trenne nie das Hauptwort

vom Artikel oder gac die einzelnen Silben eines Wor-

tes, fasse aber zugleich auch den musikalischen Zu-

sammenhang der GÃ¤nge und Phrasen wohl in s Auge,

der durch unzcitiges Athemholen oft ganz zerrissen

wird. Mit einem Worte, man beobachte genau die

Regeln der rhetorischen und musikalischen Deklamation.

^L. Das fehlerhafte und doch so allgemein Ã¼bliche

Athemholen beim Beginne oder gerade in der

Mitte des Tactes ist zu vermeiden und lieber,

wo es der Sinn gestattet, vor dem letz t en oder

oder nach dem ersten Achtel oder Biertel eines

Tactes Athem zu nehmen.

Betonen soll man nÃ¤chst den guten oder schweren

Tacttheilcn, auch die ersten Noten von Triolen, Scx-

tolen u. s. w. Ferner vor Allem die VorschlÃ¤ge

oder italienisch ^ppoKgisture, wo schon im Be-

griffe des Wortes liegt, daÃ� sie als StÃ¼tzen dienen

sollen (denn gppÂ«Ã�gisre heiÃ�t stÃ¼tzen). Ausgenom-

men sind die kleinen durchstrichenen Vorschlagsnoten,

z. B. ^ ^, die nur leicht angegeben werden, wÃ¤hrend

die darauf folgende Note (Hauptnote) erst die Be-

tonung erhÃ¤lt. â•fl Besondere Betonungen werden vom

Componisten in der Regel durch die Aecente > < oder

Â«, oder durch die Buchstaben Â«s., rs. (sloi-?snrlo, rinÂ»

tÂ«r?3ngo d. h. verstÃ¤rkt) vorgeschrieben. Eine neuer-

dings sehr allgemein gewordene Untugend besteht darin',

den in dcr Sprache kurzen oder sogenannten stum-

men Silben im GesÃ¤nge eine auffallende Betonung

zu geben. Die Schuld liegt freilich fast immer am

Componisten, der manchmal sogar eine Fermate auf

solche stummen Endsilben legt und so den SÃ¤n-

ger zwingt, einen Fehler zu begehen, dcr jcdcm gebil-

deten Ohre unleidlich erscheint. Man vcrglciche Abt's

vielgesungenes Lied â��Wenn die Schwalben", wo schlieÃ�-

lich vorgeschrieben ist:

Schei-den thut weh.

Â«ine Betonung, die um so hÃ¤rter wird, als man eine

Quarte hin aufspringen muÃ�, um auf die kurze End-

silbe zu gelangen.

Consonanten hat unsere Sprache in reichster

FÃ¼lle und oft sehr aufeinander gebÃ¤uft aufzuweisen,

und es ist eine bekannte Thatsachc, daÃ� eben durch

diese AnhÃ¤ufung von Consonanten sowohl die

Tonbildung als auch die Aussprache dem ungeÃ¼bten

SÃ¤nger bedeutend erschwert wird. Daher kommt

es auch, daÃ� die meisten, Italiener, vermÃ¶ge ihrer wun-

dervollen, vokalreichen Sprache, fust ohne alles Stu-

dium an richtiger Tonbildung und deutlicher, gelÃ¤ufiger

Aussprache uns DeutscheÂ» so sehr Ã¼berlegen sind.

Nichtsdestoweniger kann der Deutsche in seiner Sprache

vollkommen eben so schÃ¶n, weich und deutlich singen,

wenn er nur jene Schwierigkeiten durch fleiÃ�iges

Studium zu besiegen gelernt hat. Es mÃ¶gen hier

einige kurze praktische Winke folgen. FÃ¤ngt ein

Wort mit ein, zwei oder noch mehr Consonanten an,

z. B. schwankeÂ», so muÃ� der SÃ¤nger (ohne der

Deutlichkeit Abbruch zÂ» thun, sich bemÃ¼hen, mÃ¶glichst

schnell Ã¼ber die Consonanten schw hinwcg und auf

den Vokal g zu kommen. Er muÃ� die durch die Con-

sonanten bedingten Bewegungen der Zunge, oder

Lippen u. s. w. schnell ausfÃ¼hren, dann aber gleich

wieder die normale Mundstcllung (siehe unter

M.) annehmen, um auf dem Vokale einen schÃ¶nen

Ton bilden zu kÃ¶nnen. â•fl Was dagegen die Aufeinan-

derfolge mehrerer Consonanten am Ende eines Wor-

tes oder einer Silbe anlangt, so mache man es sich

zur Regel, im GesÃ¤nge jede Silbe mit einem

Vokale enden zu lassen, die SchluÃ�consonanten

dagegen erst am Anfange der nÃ¤chsten Silbe zu GeÂ«

hÃ¶r zu bringen, z. B.

Du-rch die WS-l der du-rchdie

Eine Ausnahme von dieser Regel macht natÃ¼rlich die

letzte Silbe vor cincr Pause, oder vor cincr jcdcn

Stelle, wo der SÃ¤nger Athem holen muÃ� â�� cincr

solchen Silbe mÃ¼ssen ihre SchluÃ�consonanten gelassen

werden, nur bringe man sie mÃ¶glichst spÃ¤t zur Aus-

fÃ¼hrung und verweile stets mehr auf dem Vo k ale.

â�� Es bedarf wohl kaum der ErwÃ¤hnung, daÃ� man

sich sehr vor Verwcchselung dcs d und t, b und p odcr

g und k zu hÃ¼ten hat, ein Fehler, der gerade in Sach-

seÂ» rccht hÃ¤ufig begangen wird. â•fl Folgen zwei gleiche

Consonanten aufeinander, so gebe man dem vorhcr-

gcbendcn Vokale eine etwas dunklere FÃ¤rbung, â•fl

dadurch allein wird eÃ¶ mÃ¶glich, beide Consonanten

auszusprechen, z. B. singe man statt â•žHelle" etwa

â•žHall e" jedoch mit kurzem Ã¤. In der Regel hÃ¶rt man

â•žHele" oder gar kein e. in der ersten Silbe. â•fl Das

r ist stets mit der Z u ng c n sp i tz e, die hinter den fast

gcschlosscncn ZÃ¤hnen den harten Gaumen berÃ¼hrt â•fl

nic aber hinten im SchlÃ¼nde am Gaumcnscgcl zn bilÂ»

dcn. â�� Eine groÃ�e LÃ¤cherlichkeit liegt in der Mcthodc

neucrer Singlehrer, an der Stelle dcs b ein V fin-

gen zu lassen, um damit eine grÃ¶Ã�ere Weichheit zu
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Â«zielen z.B. leweÂ» statt lebcn (oder noch besser

lÃ¶wcn!) Wir sind jetzt. Gott Lob! in der GesangsÂ«

kunst auch so weit gekommen, daÃ� man sich nicht mehr

ein x fÃ¼r ein Â» machen laÃ�t. â��

<Â»ortsÂ«tzuag folgt..

Kleine Zeitung.

Hamburg. LÃ¶geÂ» haben kurze Beine. IÂ» einer

der letzten Nummern d. Bl. findet sich ein Bericht aus Ham-

burg Ã¼ber daÂ« Â»oÂ» dem Kapellmeister Pott gemeinschaftlich

mit dem PiaÂ»oÂ»irtuoseÂ» TedeSco am lÃ¶ten November ge-

gebene Concert. dessen schon auf den ersten Blick ersichtliche,

mindestenÂ« zweideutige Tendenz in den AugeÂ» eineÂ« jedeÂ», mit

den hiesigen musikalischen VerhÃ¤ltnissen und kÃ¼nstlerischen Lei-

stungen Belannten vollends als eine solche erscheint, wie sie

Â«ine anstÃ¤ndige rechliche Kritik Â«m wenigsten zu der ib-

rigen zÂ« machen pflegt. EÂ« konnte zu bedauern sein, daÃ� ein

derartiger seinem Wesen und Jnbalte nach gleich unwÃ¼rdiger

Artikel sich elu so geachteteÂ« Blatt, wie die Leipziger neue

mustk. Zeitschrift, alÂ« sicheren Hinterhalt fÃ¼r setnÂ« traurigen

MachiuatioueÂ» Â«Â»Â«gesucht hat, wenn nicht andererscilÂ« die

stetÂ« bewiesene Unparteilichkeit der Â»erehrl. Redaktion und die

dadurch gebotene Gelegenheit der prompten Abfertigung eineÂ«

eben so bÃ¶swilligen wie unwissendeÂ» ScriblerÂ«, dieseÂ» Um-

stand gerade zu elnem erwÃ¼nschten machte. Diese Abfertigung

kann kurz sein, denn der erwÃ¤hnte Artikel ist fast seinem gan-

zeÂ» Inhalte nach, in der AnfÃ¼hrung angeblichcr Thatsachen

sowohl wie in seinen VÂ»rauÂ«setzungeÂ» und RÃ¤sonvcmentÂ«,

nichtÂ« welter alÂ« eine einzige fortlaufende

eben so boÂ«hafte wie dumme LÃ¼ge.

Zur Sache. WaÂ« daÂ« in jenem Artikel zunÃ¤chst Ã¼ber Pott

Gesagte anlangt, wÃ¼rden wir uÂ»ter andereÂ» UmstÃ¤ndeÂ», wenÂ»

auch gerade nicht gelten, doch gehen lassen, da dle frÃ¼heren

Leistungen dieseÂ« GeigerÂ« dem musikalischeÂ» Publikum bekannt

>,enug find, alÂ« daÃ� es durch eiÂ», vielleicht gut gemeinteÂ« Ã¼berÂ«

ichwenglicheÂ« Hervorheben derselbeÂ» sich in seinem Urtheile

irre machen lassen sollte. H,er aber, wo eine, von Nieman-

den unbemerkt gebliebene Thalsacht, die nÃ¤mlich, daÃ� in dem

Vortrage der Beethovcn'schen Sonate der Violinist dem Pia,

nisten bei der wunderschÃ¶nen, fortwÃ¤hrend piano zu spielenden

Variation entweder absichtlich oder anÂ« Unwissenheit ") deÂ»

Effect verdarb, dadurch daÃ� er die paar. nÂ»r einen Hauch der

Begleitung andeuteÂ» solleudeÂ» Violinstriche lÂ» einige tÃ¼chtige,

Ã¼ber alle vier SaiteÂ» hinweggerissenÂ« FortissimokraHer ver-

wandelte, ich sage, wo eine solche, daÂ« ganze musikalische Pu-

*) ? â•fl IÂ» dÂ«r Partitur wie in der Violinftiinme steht

am betreffendeÂ» Orte, iÂ» der ersten Â»nd vierteÂ» Vaiiation,

ausdrÃ¼cklich seroxr, riisuv Â»nd p. piÂ«. vorgezelchntt!

blilum lndignirende Thatsache dvrch einen unsaubereÂ» Artikel-

schr^ider dem eigentlichen SÃ¼nder zum LobÂ«, dem leidendeÂ»

Tbcile zum Vorwurf augerechnet wurde, darf zur Steuer der

Wahrheit nicht Â»Â»erwÃ¤hnt die,den, daÃ� Pott'Â« Spiel von da

ab spnrloÂ« vorÃ¼berging, und er selbst, Â»er eÂ« fÃ¼r gut faud,

Â»ach solchen Erfolgen sofort abzureisen, schwerlich je Â«irder

daran denkeÂ» mÃ¶chte, noch einmal vor dem hiesigen Publikum

aufzutreten.

WaÂ« sodaun TedeÂ«co'Â« VortrÃ¤ge in jenem Cuncerlc an-

langt, so dÃ¼rfte eine sxecielle Kritik derselbeÂ» um so Ã¼berflÃ¼s-

siger sein, alÂ« eÂ« fich hier lediglich ebeusallÂ« vm Thatsachen

handelt, die einfach darin bestehen, daÃ� namentlich die Eigev-

thÃ¼mlichkeit. die bei ihm Â»orzugÂ«weife im GeÂ»re Â«eÂ« Elegi-

scheÂ», WeicheÂ» und Schmelzenden hervortritt, und so seinem

Spiele einen so hinreiÃ�enden Ausdruck verleiht, auch hier ih-

res SlfolgcÂ« nicht verfehlte nnd enthusiastischen Beifall her-

vorrief.

Ueberhaupt hat fich TedeÂ«eÂ« seit der kurzeÂ» Zeit seiner

Anwesenheit, einer so ehrenden Anerkennung zu erfreuen ge-

habt, wie fie wohl selten eiucm Virtuosen vor ihm zu Tbeil

geworden. In dem am >7>en November zum Besten deÂ« hie-

sigen Orchestrrpenfionssonds veranftaltetem, von il>m auf des-

fallÂ« ergangene Einladung mit der liebenswÃ¼rdigsten Zuvor-

kommenheit, unterstÃ¼tzten groÃ�en Eoncerte erregte der Vor-

trag seineÂ« PianoforteconcerteÂ« in H-Moll eineÂ« schon alÂ«

ComvofitioÂ» hÃ¶chst gediegenen WerkeÂ», eiven solcheÂ» BeifallÂ«?

stÃ¼rm, daÃ� der Jubel fast kein Ende nehmen wollte, Â»nd in

dem wenige Tage spÃ¤ter von einem tÃ¼chtigen KÃ¶nstlerpaare,

den GebrÃ¼dern Mollenhauer, von denen der eine auf dem

Violoncell ercellirt, der andere aÃ¼f der Geige hÃ¶chst VorzÃ¼g-

licheÂ« leistet, trug TedeSro die Kroue deÂ« AbendÂ« davon. Seine

hier gespielten kleineren Plecen, Â»oller Eleganz, Kraft und

LebeÂ» rissen daÂ« Pnblikum zu sonst gauz Â«vjergewÃ¶hvlicheÂ»

Gunstbezeuguvgev hin, wie sie, im Concertsaale mindestenÂ«,

hier noch keinem KÃ¼nstler zÂ» Theil wnrdeÂ»; mit KrÃ¤nzeÂ»,

BlumeÂ» und StrÃ¤uÃ�en wurde der KÃ¼nstler Ã¼berschÃ¼ttet, und

uuter lautem Jubel wurde die Wiederholung Â»erlangt.

DaÃ� eiÂ» Name, wie der TedeSco'Â«, von den Anzapfungen

kleinlichen NeideÂ« nicht verschont bleiben wÃ¼rde, lieÃ� sich, dem

gewÃ¶hnlichen GangÂ« der Dinge nach, dem sich auch daÂ« emi-

nenteste Genie nicht einmal, Â»ielmehr gerade dieseÂ« an, wenig-

steÂ», zn entzieheÂ» im Stande ist, erwarten; daÃ� eÂ« aber auf

eine eben so dumm hÃ¤mischÂ« wie verlogenÂ« Weise, obendrein

in einer Zeitschrift, der daÂ« Pnblikum, und nicht mit Unrecht,

>n musikalischen DingeÂ» eine gewichtigÂ« AutoritÃ¤t beizumessen

gewohnt ist, gescheheÂ« konnte, erforderte, schon zur Ehre deÂ«

BlatteÂ«, eine ZurÃ¶ckweisun,,, hinfichlich welcher, meine ich, die

Leser desselben mir Dank wissen, und auch Sie, Herr Redak-

teur, eÂ« mir nicht alÂ« unberufene Bevormundung Â«Â»Â«legen

werden, wenn ich dadurch mich bestrebt zeigte, den biÂ«her wohl-

verdienteÂ» Ruf JhÂ«r auch namentlich hier in Hamburg so

geachteteÂ» NeueÂ» musikalischeÂ» Zeitschrift makelloÂ« erhalteÂ»

zu helfeÂ». H.
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Berlin, den 27sten N^vcmker IS50. Fast sollte man

meineÂ», die ernste GemÃ¼thÂ«Kimmnvg und die Einstimmung

unseres rbythmischen Kriege-OrchcsiciÃ¶ von 6Â»u,UÂ«U KÃ¤mpferÂ»

habe die zarten MusenkÃ¼nfte verscheucht oder doch in den Hin-

tergrunv gedrÃ¤ngt, mit vichten: Theater, Eoncerte, reisende

und einheimische VirtuosÂ», Vereine aller Art brmgen und

verheiÃ�en eine Unzahl kÃ¼nstlerischer und nichtkÃ¼nstierisch,, Ke-

vvssc. So brachte die tonigl. Oper Flotow's neue Oper:

,,Sophia - EatKarina". Das SÃ¶jct entbÃ¶lt interessantÂ« Si-

tnationeÂ». Die Musik, nicht ohne dramatischen Verth, ist

mehr geschmackvoll, i Is >ubÂ«r. aiÂ« tief presiereich zu dezeichÂ»

ven. Die Darstellung war ausgezeichnet. Die alternde Sing-

akademie Kat Oratorien-AuffÃ¼hrungen angekÃ¼ndigt. Die tÃ¼ch-

tigen Symphonie-Concerte der Kapelle beginnen ebenfallÂ«.

Streich-Quartette rer HH, KM. Zimmermann, Stahl-

kne cht u. A. haben den Neigen erÃ¶ffnet. Der SingvereiÂ»,

auch Geheimcralhsvrrein gcnannl. dcÂ« Hrn, Stern fei?,te

Mendelssohn'Â« Sterbetag durch AusfÃ¼hrung mehrerer CompoÂ«

silionen dieseÂ« dahingeschiedeneÂ» MeisterÂ«, Der Pianist Schul-

hosf Â»nd eine groÃ�e Anzahl anderer sogen. Virtuosen alleÂ«

GeschichteÂ« warten den gÃ¼nstigen Zeitpunkt ab, um mit oder

ohne Erfolg ihre KunstleiftungeÂ« zu produciren. Der ost an-

gefeindete, aber tÃ¼chtige Musiker, KloÃ� auÂ« Wittenberg, gab

im Dom ein geistliches und Orgel-Concert von Kunstinteresse.

Eine groÃ�artige Fuge von HÃ¤udel!!t>ug der Concertgebrr lobevs-

werth auf der nicht ganz relneÂ» Orgel vor. Die Herren

Marr, Kullak und Stern habeÂ« ein Conservatorium ans

eigene Hand crÃ¶ffnct. SÂ« wird hier nur die profane Kunst

cultivirt; die geistliche und Orgel-Musik ist nicht vertreten.

DaÂ« UnterrichtÂ« - Honorar eineÂ« SchÃ¼lerÂ« betrÃ¤gt jÃ¤hrlich

IM) TÂ»a er. Der '.runde gleck unsereÂ« Musik-TerrainÂ« bleibt

aber die unfreie brutale TageS-Musif-Kritik. Die VÂ«, popxli

will zuverlÃ¤ssig wisseÂ», daÃ� silberne Armleuchter, AlÃ¶getpianoÂ«

goldene Uhren ic, ic. nicht ohne EinfluÃ� hier gewirkt haben!

Die Kirchcntonkunst hat bei uns noch keinen Boren gewonnen;

dagegen d,e WeiÃ�bier Concerte dominiren. Der gering musi-

kalische BoÃ�-Recen,eâ��t, L RellÃ¼ab. ist BeschÃ¼tzer der letzÂ«

teren Â»n? eifernder Gegner der eisteren. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,e. Die ^ssocisiion

des sriisies mÂ»Â»i<iens zu VariÂ« b>al sichtigt, die Aeier zu

Ehrei, rer lâ•žil CÃ¤ciiie wieder helzâ•žst,llcn, Â«nd wird deshalb

gm Ã¶2iten November in der Kiiche St. Eustuchc mit einem

ISO Peiscnc,, ttarkci, Orchester unter ?ireclion deÂ« Hrn. TilÂ»

man! und e,nem CKor von 20Â« SÃ¤ngerÂ« uuter Leitung deÂ«

Hrn, Dietsch eine gioÃ�e MusttaufiÃ¼hrung veranstalten. Ad.

AdaÂ», Kat zu diesem Zwecke eine Messe geschrieben.

EiÂ» anderer MnfikvereiÂ» zu PariÂ«, l,'uuicm musieiie,

wird unter der Leitung von FelicieÂ» David uud Dietsch im

Laufe dieseÂ« WinterÂ« sechs Concerte gebeÂ«, in denen nur Mei-

sterwerke ersten RauzeÂ«, besonderÂ« Ã¤ltere, zur AuffÃ¼hrung kom-

men sollen.

Der Violinist DeichmanÂ», deÂ» wir vorigen Winter in

Leipzig hÃ¶rten, hat in London mit groÃ�em Beifall gespielt.

Mufiksefte, AuffÃ¼hrungen. Ballenstedt. Am

Slften Oktober d. I. wurde vom diesigeÂ» Gesangverein und

der hcizogl, Kapelle untcr Leituvg des Hru. tkapellmstr.Klaust

â•ždaÂ« Paradies und die Per," roÂ» R. Schumann zur AuffÃ¼h-

rung gebracht, und das Werk mit so lebhaftem Beifall auf-

genommen, daÃ� eine Wiederholung der AuffÃ¼hrung Â«erauftalÂ«

tet wcrden niuÃ�te,

Mainz. Am ,3teÂ» Oktober fÃ¼hrte der hiesige Verein

fÃ¼r Kirchenmusik daÂ« herrliche Â«eue Oratorium â•žMoses' von

Aloys Schmitt auf unter des ComponifteÂ» eigner Direktion.

Alle die zahlreichen KrÃ¤fte an Chor- uud Orchesterftimmen

Wilsten mit Begeisterung und solchem Erfolg, daÃ� das zahl-

reich versammcite Publikum, welches den groÃ�en Concertfaal

fÃ¼llte, einen wahren HochgenuÃ� empfand. Der HofoperusÃ¤Â»-

ger Reichel von Darmstadt hatte die Hauptpartie, den Mo-

ses, Ã¼bernommen.

TodesfÃ¤lle. Am I4ten November starb ,n Paris Th.

Mozin, Professor deÂ« Pianofortesxiels am Conservatoire.

Vermischtes.

Zu Gottschall'Â« Trauerspiel â•žMajor von Schill" hat

Leitzing die Mustk geschrieben. Dieses StÃ¼ck ist jedoch so-

gleich nach der ersten AuffÃ¼hrung auf dem Friedrich-Wilhelm-

ftÃ¤dtischen Theater zu Berlin verboten worden. Dasselbe

Schicksal hatte eÂ« auch in Breslau.

Halevh'S ,,Sturm" wirr, noch in dieser Saison in der

italienischen Oper zu PariÂ« gegeben werden.

Eine kleine einaktige Oper von Eugen Dejazet, dem

Sohne der berÃ¼hmten Schauspielerin, macht viel GlÃ¼ck in der

UpÃ¶rÂ« comiqne zu Paris. Sie lic'Ã�l: ^rlequiÂ« et Oiomvine.

Der Prophet hat in, Iliiislrc !^ Is monvsie zu BrÃ¼ssel

uicht gefallen. Der Grund dazu oll die Ã¤uÃ�erst mangelhafte

Darstellung gewesen sein.

Ebendaselbst hat auch die neue Oper von ThomaÂ« â•žder

SommernachtStraum", deren SÃ¼jet die augebliche Entstehung

deÂ« Shakesxeare'schen GedichteÂ« ist, kein GlÃ¼ck gemacht.

Zu AnverÂ« hat eine groÃ�e vaterlÃ¤ndische Oper in drei

ActeÂ», Â»srÃ�uerile cl'Ã¤ulricke, von dem belgischeÂ» ComponifteÂ»

Eduard Gregvir s>hr gc'allen. Der Componist hat in

dieser Oper eine fÃ¼r Frankreich groÃ�e Neuerung vorgenommen,

indrm er feine Recitative geschrieben, sondern deÂ» Dialog ein-

gefÃ¼hrt hat. Er hÃ¤tte etwaÂ« BessereÂ« thun kÃ¶nnen, alÂ« sol-

chem Unsinn Vorschub zu leisten.

Druck Â»oÂ» Ar. RdckmanÂ».
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Gudrun,

Grosse Wper in vier AufzÃ¼gen;

bearbeitkt nach dem alldeutschen Heldenlied: ,,Gudrun"

von t5. A. Mangold.

Wenn auch die deutschen BÃ¼hnen immer noch der

Tummelplatz fÃ¼r die Produkte des Auslandes sind,

und die KnnstvcrhÃ¤ltnisse sich Â»och keineswegs sehr gÃ¼n-

stig fÃ¼r einheimische Talente gestaltet haben, so ist es

doch erfreulich, daÃ� sich in neuerer Zeit viele und oft

recht tÃ¼chtige KrÃ¤fte der dramatischen Composition zu-

gewendet haben, und es ist bei der sowohl in Frank-

reich wie in Italien eingetretenen Ebbe zu erwarten,

daÃ� die Bestrebungen der dentschcn KÃ¼nstler, sich den

verloreneÂ» Boden wieder zu gewinnen, nicht ohne Er-

folg bleiben werden. Ob die vielfach sich regenden

KrÃ¤fte im Stande sein werden, der deutschen Oper

eine neue Bahn zu brechen, darÃ¼ber ist schwer zu ent-

scheiden, denn die Frage: welchen Weg muÃ� die Oper

einschlagen, um allen jetzigen Anforderungen zu ge-

nÃ¼gen, â•fl ist, wenn auch vielfach besprochen, doch noch

keineswegs entschieden. Haben wir ja erst in der neue-

sten Zeit beim Erscheinen eines vielgepriesenen Werkes

gesehen, wie weit die Ansichten darÃ¼ber auseinander-

gehen. Es kann diese Frage in letzter Instanz auch

nur von dem schÃ¶pferischen Talente selbst entschieden

werden, â•fl denn die beste, die tiefgehendste Kritik kann

doch nur belehrend Â»nd anregend wirken; daÃ� sie aber

das Vorhandene, sowohl der alten als auch der neueren

Zeit, nach allen Richtungen hin durchforscht und dem

KÃ¼nstler einen tiefen Blick in das innerste Wefen der

Knust erÃ¶ffnet hat, dies ist ein Verdienst unserer

Zeit, und werden die Resultate dieser Forschungen auf

die kommenden Geschlechter vielleicht einen grÃ¶Ã�eren

EinfluÃ� ausÃ¼ben, als auf das jetzt lebende, weil die-

ses sich der Einwirkung der in der Praxis sich geltend

machenden Prineipien, welche den von der Kritik auf-

gestellten und aus den vorhandenen Meisterwerken ent-

wickelten oft gerade entgegenstehen, nur selten ganz

entziehen kann.

Genug jedoch, daÃ� unsere Zeit MÃ¤nner aufzu-

weisen hat, welche, durchdrungen von dem hohen Be-

rufe der Kunst und ausgestattet mit tÃ¼chtigen KrÃ¤ften,

sich mit redlichem Streben an der groÃ�en Aufgabe

bcthciligen. Zu diesem rechnen wir Hofmusikdirec-

tor C. A. Maugold, der sich bereits einen ehren-

vollen NameÂ» in der Kunstwelt erworben, und durch

seine â•žHermannsschlacht", welche auch auswÃ¤rts gcÂ»

rechte Anerkennung fand, durch seinen â•žTanhÃ¤uscr"

und in neuester Zeit durch seine Oper â•žGudrun"

bewiesen hat, daÃ� es ihm nicht allein Ernst mit der

Kunst ist, sondern daÃ� ihn auch seine KrÃ¤fte befÃ¤higen,

auf dem gewÃ¤hlten Felde das Beste zu leisten.

Letztgenannte Oper wurde nun kÃ¼rzlich in einem

vom Componistcn veranstalteten Conccrte theilweise

aufgefÃ¼hrt. Wenn sich auch gegen die AuffÃ¼hrung

einer Oper im Conccrte Manches sagen lÃ¤Ã�t, so ist

dies doch, bei deÂ» geringen BerÃ¼cksichtigungen, welche

deutsche Opern an unseren BÃ¼hnen finden, sehr oft

der einzige Weg, sie Anfangs zu GehÃ¶r zu bringen.
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Da der Componist bereits die Partitur druckeÂ» lieÃ�,

so war es dem Einsender dieser Zeilen mÃ¶glich, Ein-

sicht davon zu nehmen, und er kann deÃ�halb Ã¼ber

das Ganze berichteÂ».

Was den Text der Oper Gudrun betrifft, so ist

derselbe nach dem altdeutschen Heldengedicht gleiches

Namens vom Componistcn selbst bearbeitet. Bekannt-

lich ist es keine leichte Sache einen guten Operntext

zu entwerfen. Die Anforderungen der Kritik sind sehr

hohe, und mit Recht; denn an ein dramatisches Werk,

das mehr wie irgend ein Kunstwerk anderer Gattung

fÃ¼r die Gcsammtmasse des Volkes berechnet ist, und

also einen weit grÃ¶Ã�eren EinfluÃ� ausÃ¼ben kann, mÃ¼ssen

um so hÃ¶here AnsprÃ¼che gemacht werden, weil seine

Wirkung eine um so verderblichere wird, sobald es

nicht TrÃ¤ger einer hÃ¶heren Idee ist, sobald es sich

nicht unbedingt dem Geiste anschlieÃ�t, der sich allein

kigttct, das Volk einer hÃ¶heren Gesittung cntgcgcnzu-

fÃ¼hren.

WenÂ» die Quelle, aus welcher der Text geschÃ¶pft

wurde, und die dein Original inwohncnde Idee unbe-

dingt den Stoff als einen wÃ¼rdigen erkennen lassen,

so ist die dramatische Behandlung desselben nicht weni-

ger gerechtfertigt, da, wie einer der neuesten Bearbeiter

der Sage (A. Schulz) sich ausdrÃ¼ckt, â•žder Rritz einer

dramatischen Behandlung sehr groÃ� war, und das

Gedicht, besonders in seinem Sten Theile (dem eigent-

lichen Borwurf der Oper) der dramatischen Form sich

wunderbar nÃ¤hert". Es wÃ¼rde einer geschickteren Feder

bedÃ¼rfen als der des Berichtserstatters, um zu erÃ¶r-

tern, in wie weit Ã¼berhaupt der enge RahmeÂ» eines

Dramas oder einer Oper (besonders in ihrer jetzigen

Gestalt) im Stande sind, deÂ» reichen Stoff und den

eigenthÃ¼nilichen unserer Zeit fremden Geist eines alten

Heldengedichts in sich aufzunehmen, und ob nicht durch

eine solche Bearbeitung die EigenthÃ¼mlichkeit desselben

Roth leidet. Man kann jedoch in einem solchen Werke

immer zwei Elemente von einander getrennt betrachten:

DaS eine ist die zu allen Zeiten iu ihren GrundzÃ¼gcn

sich gleichbleibende menschliche Natur iu ihren Neigun-

gen und Leidenschaften, das andere ist die aus dem

Geiste des Zeitalters hervorgehende cigenthÃ¼mliche Dcnk-

Â«nd Handlungsweise der Menschen und die aus letzterer

sich entwickelnden Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnisse und Beziehun-

gen derselben zu einander. Das letztgenannte Element

wird immer mehr oder weniger bei einer neuen BearÂ»

beitnng eine Umwandlung erleiden mÃ¼ssen; das ErsteÂ«

als etwas Unwandelbares, wird bei geschickter Behand-

lung auch in einer neuen Kunstform seine Wirkung

auf Geist und GemÃ¼th Â«Â«geschwÃ¤cht bewahren. â•fl

DÂ« das Original eine reiche FÃ¼lle leidenschaftlich

bewegter, das Interesse in hohen, Grade fesselnder

Scenen bietet, so gab es dem Bearbeiter volle Gelegen-

heit seinen, Texte so viel Lebendigkeit in der Hand-

lung zu verleihen, als sich mit der nÃ¶thigen Hal-

tung in der Entwickclung des Ganzen und der For-

derung, dem Componistcn die nÃ¶thigen Ruhcpunkte zu

gÃ¶nnen, vertrÃ¤gt. Doch war derselbe, da ein Opern-

text eine zu sehr in's Einzelne gehende AusfÃ¼hrung

des Gegenstandes und eine zu groÃ�e Anzahl der han-

dclndcn Personen nicht zulÃ¤Ã�t, gezwungen, Manches

umzugestalten, was sich der gewÃ¤hlteÂ» Form nicht fÃ¼gen

wollte. Die Hauptpersonen der Oper haben jedoch

in ihren VerhÃ¤ltnissen zu einander keine wesentlichen

VerÃ¤nderungen erlitten, und die Grundidee des Gan-

zen tritt in der Bearbeitung Manzold's klar und ver-

stÃ¤ndlich hervor. Was die Sprache betrifft, so ist

dieselbe einfach und edel, und wenÂ» auch durch einige

aus â•žHerder's Stimmen der VÃ¶lkcr" aÂ»fgcnoÂ»â•žncncn

Lieder eine Ungleichheit des Styls herbeigefÃ¼hrt wird,

so schlieÃ�en sie sich doch dem Geist des Ganzen eng

an, was besonders von den, Liebe Horand's gilt.

Wir lassen nun hier den gedrÃ¤ngt?Â» Inhalt dcr

Oper folgcn. Personen sind: Baldur (im Original

Hetel), KÃ¶nig dcr Angclsachsc,,, Bariton; Gudrun, seine

Tochter, Sopran; Ortwin, scin SohÂ», Sopran; Alfrcd (im

Original Herwig), Herzog der Friesen, Tenor; RaiÂ»

mnnd (in. Original Hartmuth), KÃ¶nig der Norman-

nen, BaÃ�; Horand, Mimicstrel und Ritter, Bariton;

Siegfried, Graf von Moorland, Tenor; Wate, Graf

von Stnrmland, BaÃ�; Hilda, Gudrun'Â« Freundin,

Sopran. ChÃ¶re dcr Angelsachsen und Fricscn; ChÃ¶re

der Gespielinnen Gudrun's; ChÃ¶re dcr Normannen. â•fl

Baldur, KÃ¶nig der AngelsachseÂ» hat zwei Kin-

der, eine Tochter, Gudrun und eineÂ» Sohn, Ortwin.

Dcr Ruf von Gudrun's SchÃ¶nheit hat schon manchen

wÃ¼rdigen Frcicr an Baldur's Hof gcfÃ¼hrt, untcr diesen

warcn auch: Raimund, KÃ¶nig der Normannen und

Alfred, Herzog der Friesen. Alfred jedoch, voÂ»

Gudrun begÃ¼nstigt und empÃ¶rt Ã¼ber die Weigerung

Baldur's, ihm seine Tochter zu geben, vcrsamniclt

seine Hccrscharcn und greift denselben in seiner Burg

an. Durch Gudrun's Vermittclnng endigt jedoch der

Kampf ehe er entschieden, und Baldur gewÃ¤hrt Alfred,

der scin Lcbcn an fcinc Licbe gcwagt hatte, die Hand

sciner Tochter. Hicr bcginnt die Oper.

Baldur und seine Vasallen sind im Festsaale

der KÃ¶nigsburg versammelt; die Verlobung Gudrun's

mit Alfred wird feierlich begangen. Kaum ist dieselbe

beendigt, als Ortwin erscheint und berichtet, daÃ� der

verschmÃ¤hte Raimnnd gelandet sei und das Land ringsum

verheere. Baldur rÃ¼stet sich schxell und zichct Raimund

entgegen, dieser jedoch, die Abwesenheit Baldur's von

seiner Burg benutzend, Ã¼berfÃ¤llt diese und raubt Gudrun

und ihre Frauen, welche er, nachdem er den zur Ret-

tung seines Kindes herbeieilenden Baldur im Zwei:
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kÃ¤mpfe getÃ¶dtet, iÂ» seine Heimath entfÃ¼hrt. â•fl RaiÂ»

mund bemÃ¼ht sich niÂ», auf alle erdenkliche Weise Gudrun

aufzuheitern und ihre Liebe zu gewinnen, und da ihm

dies durch GÃ¼te nicht gelingt, so sucht er sie, wie

auch ihre Freundin Hilda und die Ã¼brigen geraubteu

Frauen auf alle Weise zu deinÃ¼thigen. â•fl Die Angel-

sachsen sind unterdessen in der Normaudie gelandet

und haben Horand, den Minncstrel abgesendet, um

Gudrun in ihrer Lage Trost zu bringen und ihr bal-

dige Rettung zu verheiÃ�eÂ»; Horand wird jedoch als

Knndschastcr der Feinde von Raimund erkannt und

in's GcsÃ¤ngniÃ� geworfen. Gudrun, um deÂ», QuÃ¤lereien

Raimund's zu entgehen und Horand zu befreieÂ», willigt

endlich zum Scheine in Raimund's Bewerbung, in

der Hoffnung, daÃ� Horand bei seiner RÃ¼ckkehr durch

seinen Bericht ihre Rettung herbeifÃ¼hren wÃ¼rde, ehe

Raimund sie gezwungen halte, ihr iÂ» der Verzweiflung

gegebenes Wort zu lÃ¶sen. Horand kehrt nun zÂ»rÃ¼ck

und spornt die ^eunde, die uiucrdcsseÂ» das mit seinem

KÃ¶nige unzufriedene Volk der Normanen fÃ¼r sich ge-

wonnen haben, zu rascher That an. Ehe es denselben

jedoch mÃ¶glich wird zu Gnbrnn's Rettung herbeizu-

eilen, hat Raimund schon die Feier seiner VermÃ¤hlung

mit derselben beschlossen, und als diese sich weigert

dem MÃ¶rder ihreS Vaters die Hand zu reicheÂ», so

ist er im Begriff sie mit Gewalt zur Kirche zu fÃ¼hreÂ»,

wird jedoch durch den Geist Baldnr's daran gehin-

dert.â•fl Gudrun schmachtet mm im Kerker; a!?cr auch

hier verfolgen sie die Bitten und Drohungen Raimund's.

Seine Burg ist Â»ntcrdcfscÂ» von den herbeigeeilten

Freunden Gudrun's hart bedrÃ¤ngt. Raimund, seinen

Fall vorausschcud, will nun mit Gudrun durch eiâ•žcn

unterirdischen Ganz entfliehen, uÂ»d da diese erklÃ¤rt,

lieber uuter den TrÃ¼mmern der brennenden Burg be-

graben zu werdeÂ» als ihm zu folgeÂ», so ist er im Be-

griff sie zu tÃ¶ctcn; in diesem Moment stÃ¼rzt aber die

Hintere Kerkcrinaiicr ein und Alfred erscheint noch frÃ¼he

genug um Rai,,i,iâ��d niederzustoÃ�en und so seine Braut

zu retten. â•fl Dies die Handlung der Oper in ihreÂ»

Grundziigen. â•fl

Was die Musik betrifft, so hat Mangold auch

in diesem Werke sich als ein acht deutscher KÃ¼nstler

gezeigt, dem es darum zu thuÂ» ist, seiner Kunst zu

nÃ¼tzen und der es verschmÃ¤ht, auf KosteÂ» derselben

dem herrschenden Geschmacke zÂ» huldigen. Wenn dies

an sich schon ehrenwerth ist, so gewinnt es noch an

Bedeutung, wenn solche Bestrebungen durch ein tÃ¼chÂ»

tiges fÃ¼r die Kunst vollkommen ausgebildetes Talent

unterstÃ¼tzt werden. â•fl Wie Mangold schon in seiner

â��Herrmannsschlacht" bewieseÂ» hat, daÃ� ihm nicht nur

eine vollkommene Herrschast Ã¼ber die Kunstmittcl zu

Gebote steht, sondern daÃ� er auch seinem zu behandeln-

den Gegenstand mit Warme erfaÃ�t und ihn auf eine

eigenthÃ¼mliche Weise musikalisch wiederzugeben versteht,

so hat er auch in seinem neuesten Werke dieses nicht

minder bethÃ¤tigt.

Da die Oper mehr als jedes andere musikalische

Werk fÃ¼r die Gefammtmasse berechnet ist, so sind, neben,

anderen Anforderungen, Klarheit und Einfachheit mehr

als irgendwo an ihrem Platze. Wenn Mangold sich

bestrebt hat, seinem Werke diese Eigenschaften zu vcÂ»

leiheÂ», so hat er sich nicht minder bemÃ¼ht, durchweg

einen edlen Stoff zu bieten und Alles entfernt zu hal-

ten, was nicht der WÃ¼rde des Gegenstandes ange-

messen war. Aus seiner Musik spricht ein sinniger

Geist, der ebenso in lyrischen Momenten zu fesseln

weiÃ�, wie er in leidenschaftlich bewegten Scencn durch

Feuer und musikalische Beredsamkeit den HÃ¶rer mit

sich fortreiÃ�t. Dies im Allgemeinen.

?>e Oper erÃ¶ffnet ein etwas kurzer aber frischer

Eherder Ritter und FrÃ¤ulein, welche dem verlob-

ten PaÂ«k ihre GlÃ¼ckwÃ¼nsche darbringen; diesem un,

mittelbar schlieÃ�t sich ein qussi IiÂ«cit. an. Wenn auch

der in diescm Ailegro unter einer lebhaft fortgcsponncnen

Figur sich melodisch bewegende Dialog nicht gerade

den Eindruck eines NecitativS macht, so mag doch die

gewÃ¤hlte Form iu sofcru eine gcrcchtfcrtgte sein, weil

die hier nach einander sich aussprechenden Personen

Gelegenheit finden in ihren wechselseitigeÂ» Beziehungen

klarer hervorzutreten, als dies bei einer andereÂ» Form

(das eigentliche Rccitativ auszcnommeÂ») der Fall ge-

wesen mÃ¤re. Der Chor beschlieÃ�t diese Nummer in

einem lÃ¤ngeren, am SchlÃ¼sse den ersten Chor wieder

aufttchmcndcn, Satze in krÃ¤ftiger Weise. â•fl Das nun

folgende Lied Horand's, welches derselbe, von Baldur

aufgefordert, singt, verdient einer besonderen Beach-

tung, weil es gewissermaÃ�en die ganze Tendenz der

Oper in sich schlieÃ�t lind vielfach in die Handlung ein-

geflochten ist. Wenn Baldur von Horand ein Lied

verlangt â•ždas frisch mit vollen Segeln in Aller Her-

zen zieht", so kann er mit dem, was geboten wird,

vollkommen zufrieden sein. Das Lied zeichnet sich eben

,'o sehr durch populÃ¤re Haltung aus, alÃ¶ eZ durch

stete Steigerung der musikalischen Behandlung im

Orchester und durch den am SchlÃ¼sse hinzutretenden

Chor und die Ã¼brigen Solostimmen sich zu einem wir-

kungsvolleÂ» MusikstÃ¼ck gestaltet. â•fl Nach einem kur-

zen Recitativ Ortwiu's, !Â» welchem dieser den Einfall

Raimund's in das Land berichtet, bleibeÂ» nur Alfred,

Gudrun, Hilda und die Frauen aus der BÃ¼hne. Sehr

glÃ¼cklich sind in dieser Seene die verschiedenen sich kund-

gebendeÂ» Empfindungen musikalisch wiedergegeben, bcÂ«

sonders da, wo Gudrun ihre Trauer Ã¼ber die Trennung

vom Geliebten ausspricht und der Componist dazu das-
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selbe Motiv in Moll unterlegt, in welchem Alfred

vorher sein festes Vertrauen auf den guten Ausgang

des Kampfes ausdrÃ¼ckt. Das diese Sccnc beschlieÃ�ende

kurze Duett zwischen Gudrun und Alfred, worin sie

ihre Hoffnung auf baldiges Wiedersehen aussprechen,

gewinnt durch die bei dem zweiten Eintritt des Themas

canonisch gefÃ¼hrten Stimmen einen besonderen Reiz. â•fl

7 k'.o/a /

deren Schulen nachweisen lasseÂ». Ersteres erinnert in

seiner Form etwas an die italienischen EnsemblestÃ¼ckc,

wÃ¤hrend die sehr effektvolle Arie Alfred'S einen Anklang

an die franzÃ¶sische Schule (Ã¶oielllieu) nicht verkennen

laÃ�t. Wir konnten diese Bemerkung um so weniger

unterdrÃ¼cken, weil wir sonst ein durchweg deutsches

Werk vor uns habeÂ» und es gerade zu Mangold's

Verdienst gehÃ¶rt, daÃ� er sich stets als deutscher KÃ¼nstler

gezeigt hat, und es ihm also bei seinem Talent und

seinem edcln Streben ein Leichtes gewesen wÃ¤re, auch

diese gewiÃ� nicht bedeutenden AnklÃ¤nge an fremdes

Element zu vermeiden. â•fl Gudrun von Raimund fort-

geschleppt erscheint nun, und es entspinnt sich eine

sehr leidenschaftliche Secnc. Der Abscheu GudrunÂ«

gegen Raimund, der fest ausgesprochene EntschluÃ�

Alfred ihre Liebe zu bewahren, sind, der stÃ¼rmischeÂ»

Bewerbung Raimund s gegenÃ¼ber, in dem Recitativ

und darauf folgenden Duett sehr treffend gezeichnet.

Die bewegte Figur der Violinen und die unruhigen

WidcrschlÃ¤ge der BÃ¤sse charaktcrisiren ganz die Stim-

mung der beiden Handelnden,

revden suÂ«r Â« te Â«er- k ^ -h-â•fl ffÂ«? ,

Â«ft die trÃ¶Â« < teoden Wor Â»

gks - se vn-gtf - se der TreÂ» '

G ^ '

sâ•fl5-d>-

nung Leid.

MW

^^^^^

verges Â» se Â»erges Â» se der TnÂ» - nung Leid.

Die nÃ¤chste Scene fÃ¼hrt nnS in das Lager der angclÂ»

sÃ¤chsischen Krieger. Eine kurze Einleitung geht in

einen frischen, krÃ¤ftigen Chor der Krieger Ã¼ber, welche

sich gegenseitig zum Kampfe ermuntern. Das am

Anfang des Chors angebrachte Echo ist von schÃ¶ner

Wirkung, was man Ã¼berhaupt von dem ganzen Chor

sagen kann, der sich durch gÃ¼nstige Behandlung der

Singsiimmen und durch eine reiche, glÃ¤nzende Instru-

mentation auszcicknct. â•fl Das nun folgende Sextett

und die Arie Alfred'S mit Chor sind, wenn auch zu

den wirkungsvollsten Nummern des tsten Actes gehÃ¶-

rend, doch vielleicht die einzigen StÃ¼cke, welche in

Form und Behandlung ein leichtes Hinneigen zu anÂ»

ZI?

glÃ¼ht mein Herz tÂ»

be ,n

DK

zu

DK

o hol Â» dt Maid.

und wird diese Scene durch das Auftreten Baldurs,

welcher zur Rettung seiner Tochter herbei eilt und im

Kampfe mit Raimund fÃ¤llt, zu einer dramatisch sehr

belebteÂ», die dem Componistcn volle Gelegenheit gab,

seiÂ» Talent zu entfalteÂ». â�� Den ersten Act beschlieÃ�t

ein Quintett mit Chor (Ortwin, Alfred, Siegfried,

Horand, Wate und Krieger). Das GefÃ¼hl deÃ¶ Schmer-

zcs Ã¼ber die geraubte Gudrun und den Tod Baldur'S

geht in das der Rache Â»ud in den EntschluÃ� zur

raschen That Ã¼bcr. In einen, Larghetto schwÃ¶ren,
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von Ortwill aufgefordert, Alfred, die Basallen und

Krieger Rache fÃ¼r die verÃ¼bten Gewaltthaten. Ortwin

tritt hier mehr als irgendwo selbststÃ¤ndig hervor; sein

Schmerz Ã¼ber den Tod des Vaters, das GefÃ¼hl der

Rache, das ihn durchglÃ¼het und in welches Solostim-

men und Chor abwechselnd einstimmen, ist in diesem StÃ¼cke

mit sehr vieler Wirkung wiedergegeben, und es steigert

sich diese im Allegro noch durch Vereinigung aller

Stimmen in den imitatorisch durchgefÃ¼hrten Worten:

fliegeÂ« rivice.

Solo ttnci ^

c/,o,. ^

RÃ¤chend uusre Schmach rÃ¤chend diesen Mord-

iri^ 1 â•fl

iSchluÃ� folgt,.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatcrmuftk.

Arrangements.

S. Saloman, Op. 30. WuvcrtÃ¼rk zu der Wper:

TordeneKiold oder die Seeschlacht in VyneKilen, kÃ¼r

grosses Wrchelter. Arrangement fÃ¼r das Pianoforle

zu vier HÃ¤nden. Hofmeister. 1 Thlr.

Wie bei aller Saloman'schen Musik, die wir bis jetzt GeÂ»

legenheit hatten zu hÃ¶ren, so vermissen wir auch in dieser Ou>

vertÃ¶re, die wir In voriger Saison IÂ» einem Concert der En-

terpe unter deÂ« Componisten Leitung bereits kennen lernten,

die namentlich im Theater so nothwendige Klarheit uÂ»d FaÃ�-

lichkeit. Der Komponist giebt stets Â»icl zu Â«lel Musik, er erÂ«

drÃ¼ckt eine Melodie mit der andereÂ«, so daÃ� es oft scheint,

alÂ« ob er gar keine gebe. DaÃ� aber Saloman wirklich Me-

lodien hat und zwar ganz originelle, das sieht man, wenn

man seine Musik vor sich auf dem Papier liegen hat und sie

zergliedern kann. MÃ¶ge der talentvolle Soniponist in Zukunft

mehr sich gehen, seinem Naturell mehr freitÂ» Lauf lassen, und

weniger seine harmonischeÂ» Kenntnisse zur Schau trageÂ», so

wird er auch gewiÃ� balÂ« Anklang und festen FuÃ� bei dem

Theaterpublilum findeÂ». DaÂ« vorliegende vierhÃ¤ndigÂ« Arran-

gement dieser OuvertÃ¼re ist gut und nicht schwer; wir Â«mpfehÂ»

len sie daher FreundeÂ» deÂ« Â»ierhÃ¤ndigen Elavlerspiels, welche

Â«ach mehrmaligem Durchspielen gewiÃ� die mannichfachen

SchÃ¶nheiten des Werkes werden schÃ¤tzen lerneÂ»,

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Fr. Liszt, LiebestrÃ¤ume. Vre, Noclurnos Sittner.

1 Thlr.

Der geniale Liszt giebt hier drei Ã¤uÃ�erst liebliche vnd ,â��e

lodiÃ¶se TonstÃ¼cke, von denen jedem als Eommentar ein Ge-

dicht beigegeben ist. DaÂ« erste erlÃ¼ulert Uhland's Gedicht:

â•žHohe Liebe", daÂ« zwe'te â•žSeliger Tod" v, n demselben Dich-

ter, und das dritte Frelligratb/S â•žO Lieb'". Die von dem

poetischeÂ» ErklÃ¤rer bezeichnete FÃ¤rbung ist In jedem der drei

Notturnos treffend wiedergegeben, wie man eÂ« Â«on Liszt nicht

anders erwarten kauÂ«. Die Behandlung des Instrumentes ist

sehr glÃ¤nzend, aber auch sehr schwierig, jedoch belohnen diese

NotturnoÂ« reichlich fÃ¼r das mÃ¼hsame Sinstudiren, und wir
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empfehltÂ» deshalb dieseÂ« Werk den zahlreichen Verehrern deÂ«

groÃ�en Pianisten angelegentlichst. Die SÃ¼Ã�ere Ausstattung ist

sehr geschmackvoll.

L. Normann, Gp. I. Zwei CharakterstÃ¼cke. Kittner.

2Â« Ngr.

Mit lebhaftem Interesse haben wir dieses Heft durchge-

spielt-, daÂ« in demselben Dargebotene zeigt von einem wÃ¼rdlÂ«

gen StrebeÂ» u,,d einer guten Schule. Die Motive des ersten

CharakterstÃ¼ckes find durchweg edel und einfach gehalten, und

es ist s,hr anzuerrenÃ¼cn, daÃ� der Verfasser, fern von aller

Effekthascherei, keine unnÃ¼tzen Schwierigkeiten anfhÃ¤uft, sonÂ»

dern nur da schwer schreibt, wo es uÃ¶thig ist. In dem zwel-

teil StÃ¼ck, â•žder SonntagsrIIt" betitelt, sprudelt ein frischer

Humor, und der Â«igrnthÃ¼niliche Rhythmus macht hier die beste

Wirkung. Der Verf. tritt mit diesem Op. 1 vor die Ocffent-

lichleit in einer Weise, zu der wir ihm nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen

kÃ¶nnen,

A. Gutmann, Gp. 13. venx Nocturnes pour le

?ii,â•žÂ«. Hofmeister. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 1l>. Ilvux ZVoclurnes pour IÂ«

PinnÂ». Lbend. 15 Ngr,

SchÃ¶ne Melodien, gewandte Behandlung des JnstrumenÂ«

res, und interessante, nicht nlsuchte Harmonien zeichnen dicse

vier NocturneÂ» auÂ«; es weht ein frischer Geist in denselben,

der dii-.H seine einfache NatÃ¼rlichkeit wohllhut, und sich durch-

aus o^u dein gespreizt?Â» und gesuchten Wesen fern hÃ¤lt, das

>>! ncncrer und neuester Zeit so oft sich bei derartigen Welken

zeigt. Wir empfehlen oahcr diese beiden Wcrkchcn Freunden

guter Musik um so mehr, da ihre AusfÃ¼hrung keine allzu

schwixige ist, und ein einigermaÃ�en geÃ¼bter Spieler sie nÃ¶tbi-

genfallÂ» rem Blatte spielen kann.

Lieder und GesÃ¤nge,

I. K. Eschmann, Gp. 2. HerzenswÃ¼nsche, Nacht-

geÃ¶ankin. Zwei Gedichte von pauline G., kÃ¼r eine

Singtt. mit Legleit. des ptte. SrcitKopf u. HÃ¤rtel.

IÂ« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 4. Vre, geistliche Lieder fÃ¼r

eine Singst, mit ptte.: Morgcngcbct von Z. v. Li-

chendorff, winternacht von drmlclbcn, u, Gebet von

K. Zmmermann. Ebcnd. 12^ Ngr.

Beide Hest^ vcrdiencn Empfehlung, besonders das zweiie,

da in diesem cine glÃ¼ckliche Auffassung des TrrteS und das

Streben zu erkennen ist, etwas Gediegenes zu liefern. In

beiden WerscheÂ» ist die Sii.gstimme wie die Begleitung mit

Geschick und SachkennlniÃ� behandelt.

A. Meyer, Gp. 12. Zwei Liener fÃ¼r eine Singst, mit

ptte. Nr. 1. Sehnen, von Heine; Nr. 2. VerFiÃ¼her-

Knabe, von Silzer. Schott. Zedes einzeln IÂ« Sr.

â•fl â•fl, Gp. 14. Ver fromme Kitter, Gedicht von

L. Sechsteln, kÃ¼r eine Singst, mit pfte. Ebend.

27 Kr.

Die ersteÂ» beiden Lieder sind ganz in der einfacheÂ» Lied-

form gehalten, ohne jedoch gewÃ¶hnlich vnd alltÃ¤glich zu werÂ«

deÂ», Op. 14 ist in Form einer Ballade. Ist auch die Rich-

tung zum Besseren nicht zu verkennen, so wÃ¼nschteÂ» wir doch,

namevilich in Op. IS, etwaÂ« frischere Ideen und den melodi-

schen Theil mehr hervortretend. Eiuc geschickte Handhabung

der Mittel ersetzt diesen Mangel durchaus nicht.

C. ReiÃ�, Wo. 4. Vre, Lieder von August v. PlateÂ«,

fÃ¼r eine Singst, mit ptte. Nr. 1. Mein Herz und

Veine Stimme; Nr. 2. Sonnt' ich je dÃ¼ster sein;

Nr. 3. FrÃ¼hlingsbotlchatt. Schott. 1 Fl.

Diese der SÃ¤ngerin Henriette Nissen gewidmeten Lieder

zeigen von dem Talent und Geschmack deÂ« Componistev. Be-

sonders ansprechend ist das eiste uud das dritte, letzteres be-

sonders durch seine charakteristische und doch einfache Beglei-

tung.

Fr. Liszt, Vre, Lieder kÃ¼r eine Sopran- oder Tenor-

stimme mit pfte. Kittner. 17^ Ngr.

Dicse Lieder haben wir schon unter dem Titel,,Liebes-

trÃ¤ume, drei Notturnos" unter der Rubrik: fÃ¼r Pianoforte,

besprochen, somit sind jene ,,LiebcStrÃ¤ume" cigeuilich nur eine

TrauSscription dieser Lieder. ErwÃ¤hnt sei hier nur. daÃ� die

Singstimme in den LiederÂ» gut behandelt und daÃ� die Be-

gleitung nicht sehr schwierig ist.

Ferd. David, Gp. 2Â«. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singtt.

mit ptte. lttes Licdrrhetl. Kittner. 1 Shlr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 27. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singtt.

mit ptte. 2tes Liederhett. Â«bend. 2Â« Ngr.

Dcr als Virtuos und iLompenist geschÃ¤tzte David begeg-

net uns hier ans einem iiciicn F.lde, und, wie es von ihm zu

eiw,nlcn steht, hat er t>.ss>Ibe mit GlÃ¼ck betreten. LÃ¤Ã�t sich

auch der Mcndclssohii'sche EinfluÃ� nicht leugneÂ», der sich in

diesen bciken Heften yiÂ» und wieder zeigt, so giebt dcr Com-

ponist doch so v!el Kittes, daÃ� Â«'.an dies gcrn Ã�bersicht. DaS

crstcre Hcst, Op 2Â«, besonders zeichnet sich tmch Frische der

Gedanken, richtiges VerfiÃ¤ndniÃ� des TrrtcÃ¶ und vortreffliche

harmonische Behandlung dcS InstrumciitcS aus, und man kann

daher mit Recht diese beiden Hcstc nntcr daÂ« Beste icchncÂ»,

was iÂ» r.eulstcr Zeit im i?>,che de? Liedes geleistet worden ist,

drnv auch daÂ« Op. 27 entbÃ¤ll redende Sachen, unter denen

uns als das originellste Nr.Â«, BÃ¤nkelsÃ¤nger W llie von Burns,

erschien.

Jnstructivcs.

FÃ¼r Pianoforte.

H. RosellkN, Gp. 116. Anweisung fÃ¼r das PianoÂ»

fortespiel, enthaltend die LlcmcntargrundsÃ¤tze der

Mus,K, Sie anatomische Beschreibung der Hand iÂ»
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ihrer Beziehung zur AusfÃ¼hrung deÂ« PianotorteÂ»

spieleÂ«, eine grotze Anzahl von Albungen, Tonleitern

uns Arpeggien in allen Tonarten abmechlelnd mit

melodischen Lektionen und ltutrnweite fortschreitenden

EtÃ¼den. Schott. 7 Fl. 12 Kr.

WaÂ« der Verfasser auf dem Titel dieser Pianoforleschule

Â«erspricht, giebt cr auch in dem Werse selbst. Auf eine leicht

faÃ�liche Art ist AlleÂ« dargestellt, und man erkennt hierin diu

erfahrenen Lehrer. Dennoch haben sich cinigc UnvollkommenÂ»

hcitcn und Nudeutlichkciten eingeschlichen: Im dritten Kapitel,

wo der Verf. von den verschiedeneu Taetarlen spricht, Ã¼bergeht

er den c-, Z-, Z-, jZ-, jTact ganz, und spricht nur am

SchlÃ¼sse deÂ« Kapitels flÃ¼chtig davon, die Meinung aufstellend,

daÃ� diese nur bei den Alten gebrÃ¤uchlich gewesen, und daÃ� sie

ganz Ã¼berflÃ¼ssig wÃ¤reÂ», indem die von ihm genannten zwei-,

drei- und Â»iertheiligen Tactartrn Â»ollsvmmen genÃ¼gten, daÃ�

ferner sogar der HTact unnÃ¶thig und nur deshalb noch ge-

brÃ¤uchlich sei, weil â•žseine Anwendung der Walzergattung ge-

widmet ist!" Es ist nicht recht einzusehen, wie Jemand, von

dem man doch voraussetzeÂ» darf, daÃ� er in der invvcrneÂ» Li-

teratur der Musik bewandert sei, so etwas behaupten kann;

er sehe doch nur in die neuesteÂ» Werke Mendclssohn's, MeveiÂ»

beer'S, HaieÂ»Â»'Â« u. A, ob da die von ihm deszvouirtcn Tact-

arten nicht unzÃ¤hlige Male vorkommeÂ», und ob sie wohl durch

andere ersetzt werdeÂ» kÃ¶nnten. Ferner sagt er Kapitel 7: Es

giebt zwei Tonarten: â•ždie Dur - und die Molltonart", bald

darauf jedoch spricht er wieder von 24 Tonarten; daÂ« ist eine

Undeutlichkeit und ein Widerspruch, die der AnfÃ¤nger nicht zu

fasseÂ» und sich zu erklÃ¤reÂ» vermag. Ein nÃ¤heres Eingehen

auf das Wesen und den verschiedenen Charakter von Dnr Â»ud

Moll wÃ¤re hier wohl an, Platze gew:sen. Die Uebungcn,

Lectionen uud EtÃ¼deÂ», welche iÂ» groÃ�er Menge beigegeben

find, entsprechen ihrem Zweck, so wie auch die Bemerkungen

Ã¼ber die Anatomie der Hand und die zu diesen gehÃ¶rige Ab>

bildung einer prÃ¤parirteÂ» Hand eine dankenswerthe Zugabe

sind. â•fl

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piaaoforte mit Begleituog.

A. Dreyschock u. H. Panofla, wo. 79. I.Â« Ã¶eosrt

et le retour. Oeux inoicezux cte sslcm pour le

kisno et Violon concertsnls. Hofmeister. Nr. 1

u. S. Ã¶ 22^ Ngr.

Zwei gute uud leicht ausfÃ¼hrbare SalonstÃ¼cke, die die

beideÂ» geÃ¼bten Federn Â»errathen, auÂ« denen sie geflossen sind.

FÃ¼r Pianoforte.

R. Willmers, Wp. UU. Trillerketten. Caprice-EtÃ¼de.

Siltner. 2Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wx. 70. I.s gsnse ggg sggs. Lgprice

ae cvucert. Cbend. 1 Thlr.

ErstcreÂ« Werk ist eiÂ» Ã¤uÃ�erst schwieriges, die Hand er-

niÃ¼dcÂ»o>S ViriuosenkunststÃ¼ckchcn, daÂ« zweite enthÃ¤lt etwaÂ«

mehr Mnsik, obgleich fast eben so viel Noten, von bcicen je-

doch kann man sagen: eÂ« ist nicht AlleÂ« Goir, waÂ» glÃ¤nzt,

denn an glÃ¤nzenden Knalleffekten fehlt es uicht.

Ch. Mayer, Wp. 131. Valse-Ltuctn 6e brgvouie.

Sittnrr. 1Â« Ngr.

E,ncr der vielen Walzer deÂ« Hrn, M>>yer mit nicht zu

groÃ�er Schwierigkeit.

F. WaldmÃ¼lier, Wp. ttÂ«. I.Â» t>.â•želirÃ¼s,'. Xuctiiriie.

Wltzendort. 45 Kr. C.M,

Gin SaloustÃ¼ck hÃ¼bichcn Moli?cn, daÂ« sel>n ciuen

zieuilich fertigeÂ» Spieler verlangt.

H. Rosellcn, Wp. 12l. l)eâ•žx t''iilit.iij.ies l liilÃ¼nleÂ«

sur ie Â«unÂ«e ei'nne nnil ei'ele ele /Â»Â»,!,. 'l'iiom;,Â».

^Xr. I. <>>,oeur <i<!Â« Â«u,'e!cÂ«>L>i!>sse. .^r. 2. iteve et

limine vnrie. Schott. Â» t Fl.

D^e hier ocnutzlen Opernmotivc sind nach der Ã—rt deÂ«

Hrn. N, init einer langen und cÃ¼nncu BrÃ¼>ic Ã¼bergÃ¶ssen â•fl

etwas Weheres lÃ¤Ã�t sich von diesem Ã¼b.zuckerten Sonimcr-

nacktStrauÂ», nicht sagen.

Fr. Hunten, Op. 173. j?LNtz,5ie IxHIÃ¼nle SU,' tlvux

tlieuies lttvuris cle I'on^ra: l^u lee sux roses cle

U.iluvz. Schott, l Fl.

Mit ungeheuer viel Noten und der Voraussetzung bedeu-

tender GelÃ¤ufigkeit sagt Hr. HÃ¼nlen so wenig wie mÃ¶glich.

A. Goriu, Wp. 55. Kaprice tiiillsiile sur cles uio-

Iiis de l'ouers: l^,Â« tee Â»ux roses. Ã¶lhott. l Fl.

3Â« Sr.

Dir hÃ¼bschesteÂ» und ansprecheudsler. Melodien der genann-

ten Oper hat Hr. Goriu in diesem Opu^ sÃ¼r seine Verehrer

musikalisch eingeschachtelt. Fertige Finger sind auch zum Vor-

trage dieses Meisterwerkes nÃ¶thig,

A.W.Berg, Wp.8. csuiiee !,i'illÂ»nte Sur UN limine

original. Schott. 45 Kr.

Das Originallhema ist mit Geschmack und KcnntniÃ� des

Instrumentes durchgefÃ¼hrt, die Schwierigkeiten iÂ» diesem Werke

fiud aber so bedeutcud, daÃ� sich nur ganz fertige Spieler dar-

an wagen lvuncii, und solchen sei diese OmicÂ« diiiluiilÂ« em-

pfohlen.

C. Ed. Pathe, Wp. 5. I.Â» t,,Â»ce vour !e ?iÂ«nÂ«.

Schlesinger. ^ Thlr.

Ein nicht ohne Geschick gemachteÂ« SalonftÃ¼ck, daÂ« sich

Ã¼brigenÂ« aber wenig Ã¼ber die gro^e Masse dieser Gattung er-

hebt, dennoch aber schon ziemlich sertigc Spieler verlangt.

Th. Kullak, Wp. 56. Loixiuet ,le melorties rnsses.

j?ursvkrÂ«ses nouvelles pour pisno. lXr. 3. Ito-

munce cle ^Vsrtsuioti". I^ir. 4. ltomsnce rle >Vsr-

IsmoÂ«. Schlesinger. Nr. 3, ^ Thlr. Nr. 4, ^ Thlr.
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Die hÃ¼bscheÂ« und originellen Nationalmelodien sind mit

deÂ« Nerf. bekanntem Geschick und Geschmack bearbeitet. Freun-

den von dergleichen Musik seien diese ParaphraseÂ» empfohlen.

FÃ¼r Pianoforte zu Â»ier HÃ¤nden.

A. Henselt, Wp. 13. Lomposilions pour le ?isnÂ«

Â» 4 ,nsin8. IVr. lisgoc^v - KlarenÂ« nslionale.

IÂ». 8. Nicolai - Asrode, ckeckiee s Â«g Klsj. I'empe-

reur Â«icolsi I. Schlesinger. Nr. 7 u. 8, Â» ^ Thlr.

Der Titel â•žEompositivuen" scheint unÂ« namentlich in

Bezug ans den Ragoczymarsch hier Ã¼bel gewÃ¼hlt, da die Nr.?

deÂ« Op. IS nur ein geschickteÂ« Arrangement dieseÂ« National-

marscheÂ« tft. Der Nicolaimarsch ist kraftig und entspricht

seinem Zwecke.

Jntelligenzblatt.

VerlÂ»Â«Â» iiiteriirkt, AlÂ«nÂ»t IILÂ«veiÂ»KÂ«r,

eiilkrllev^ interesssnle uiÂ»I Â«eilkvolle Werke in elegsnrer

Xu^slollunz.

SerenÂ«, HerÂ«Â»., 5 Liecker: Lebe>voI,I â•fl Du

diÃ¼t Â»ie eine Linme â•fl k>viZer ^b8cnieck â•fl l'i ost

,1er l'Iirsnen â•fl 1)er>Vieseni>seIi, niil?tte. Op. 12.

15 8zr.

, Nocturne et Impromptu. Op. 13. !^r. 1,2.

Â» 10 8gr.

, â•žLes tiivsles". 2 Norcesnx cke 8slon.

Op. 24. I^r. I. Kloment csprieienx. I>'r. 2. VÂ»Ise-

I^verie. s 15 8gr.

IlerASÂ«Â», Le kiliin (ttlieinsalirt). Aorcesn

ciirset. p. pi.inÂ«. Op. 21. 20 8gr.

Z?Â»lniI>eÂ»bÂ»ZI, Â«1er. Lin ?Â»n?-^Ibum 5. I'Ne.

(20 cker neuesten '1Â»n?e entunllenck). 8udscr.-

I'rei8 1 'llckr. Lacken - I'rei8 1 ?KIr. 20 8Fr.

lirNK, V, AlockelÃ¼bliollieK s. pianosorle. KsK. 8.

,,Lou cker ^InÃ¶nen". 10 8>;r.

OsK. 10. â•ž8cK!, 8>vig-t!ol5lein meerumsclilnngen".

r'anluisie militaire. 15 8gr.

I^lttUbIÂ»<i, ,.i>or^veg. Lerglie,!^ mit

I'isnÂ«. 7? 8Â»>-.

â•fl > â•žk'reiffeilierei". Lieck mit ?lle. 5 8j;r.

, ,,'ssnzIiLck Â«Â»8 U,iIeKÂ»rIien" mit ?iauo.

5 8gr.

Maz'rr, ,,.IÂ»ZenckI>IÃ¼ll!en". Lin Milium von

24 <^Isvier-8tÃ¼eKen fÃ¼r grosse imck Kleine ?is-

nisten. Op. 121. IVeuer ^bckruck. 3 1'Iiir.

, ,,Le propkete". Kr. t'antaisie p. ?isnÂ«.

Op. 141. 1 H,Ir. 10 Â«?r.

lieineoKÂ«, <?., I'oloniiise f. ?isno. Op. 21.

15 8gr.

VÂ«Â«eIIeÂ», II., â•žLes klenrs". ?et. ^Ibum ckes

Lennes pisnisles. Lab. 1 â•fl 6. Â»7^- 8gr.

8oKniÂ»SI>IÂ», Ii., â•žvgvickslmncklertsn^e". 16

ciiuraclerslÃ¼eke l. pite. Op. 6. Ksl,. U. 20 8gr.

â•fl , ,,.4Ibum sÃ¼r ckie Fugenck". 43 Llsvier-

stÃ¼ckÂ«. Op. 6?. l>eue ^uflsjze mit einem ^n-

Iisnge: KlusiKuIiselie Usus- unck LeKensregeln eot-

Ksllenck. 3 Iblr.

KienierÂ«, ^Â«K., ^ugnstenburZer KlarscK, fÃ¼r

?ite. Op. 6. 74 8gr.

GpUIllRUltÂ«, ^T,. IN., â•žLsmeralcka". Lieck lur

1 8inj;st. mit Legi, von Â«bl. Velle. ocker Horn u.

?l1e. Op. 31. 15 8gr.

, Osssellie, mit ?iÂ»nÂ« Â»Hein. 10 8^r.

jKltaeliiKÂ«, n., 6 Liecker mit ?iÂ»no. Op. 2.

15 8Ã�r.

Ã¼â•ž >,Â«!!cl,en <jni-c>> Â»>Ie Kuck- Â». KI>i8iIiÂ»IieÂ»Ksnckiungen,

im Vcrlsze ,on FÂ»', in LIbe,l>ick ist

Sil Â«den Â«is^Kicuen:

Aallade von A. Kopisch,

/Â«/ Â«Â«e? <Â»e/t? ^<iÂ»ttne mit /'Â«Â«Â»o/orts

von

Op. 195 s. I'reis 1Â« 8Ã�>.

Lei ^Â«^. ^MÂ«A. Â«Â»/Â«Â»,Â« in II um Kurz in so-

eben mit ,il>e,nizem KiÃ�enUinmsi-ecKl e5?ckicnen:

<?liÂ»rleÂ» MÂ»?er, /mms^ettÂ«, 24 Klorcesvr

cke ckilleri nls esrÃ¤c lei es pour le ?iÂ«no. Oeuv. 140.

Liv. I. (Lsncklielie 8cene â•fl tlueliikeilsmsrscn â•fl

8Â«uvenir ck'Lspgvne, Uolero â•fl Konckellieck â•fl

KÃ¼vnzÃ¶rckeniieck â•fl Ick^IIe â•fl ^gzerlieck â•fl Llezzie

â•fl t^in 8cl>er? â•fl VerZissmeinnicKt â•fl l>ovelette

â•fl Ltucke nurlesqne.) 2^ VKlr.

Nuicl, IniiÂ»>l Â»nck ^usLlsllunÃ� em>>Iied>l 5icK Â«KizÂ« Werk

sIs psssenÃ¤es WeidnÃ¼cliliigescKenK.

Sinz,!Â»Â« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu l-j Ngr. berechne,.

Druck Â»on Kr. Riiilmann.
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Kunsthandlungen

â•fl Aus Oresden â•fl Leipziger Musikleben. â•fl Kleine Zeitung,

Richard Wagncr's Schriften Ã¼ber Kunst.

(Bergl. Nr. !S dies. Zeitschr.)

Â«SchluÃ�,)

III. I. 2. S. Die rcinincnschlichcn Kunst-

arten entsprechen nur in ihrem Vereine der

AllfÃ¤hi gleit des freien, ganzen MenscheÂ»

â•fl das hÃ¶chstc Knnslwerk ist d as Draina nnd

â•fl der hÃ¶chste m i t l h c i l Â» Â» g s w e r t h c st c Ge-

genstand der Kunst ist der Mensch: daniit sind

die Grundansichtcn W.'s anÃ¶gesprocheÂ». Ist der Haupt-

Pfeiler seines knnstphilosophischcn GebÃ¤udes demnach in

dem reinen, wahren M cn schen thu m c zu suchen, so

crgicbt sich die Stellung, die er der bildenden

Kunst anweiseÂ» m n Ã�, ganz von selbst. Der A r ch i-

tekt baut das Theater und richtet die Biihnc her,

der Maler erhebt als Landschaftsmaler die Sccnc

zur volleÂ» kÃ¼nstlerischen Wahrheit, der Bildhauer

aber und der Historienmaler bilden nnnmehr am leben-

digen Menschen, was bisher in Stein und auf LeinÂ»

wand.') Auf diese Art wird die bildende Kunst mensch-

lich : â•ždas allverstÃ¤ndlichste ist die dramatische Hand-

lung, allverstÃ¤ndlich, vollkommen begriffen und gerecht-

fertigt wird jedes Kunstschaffen in dem Grade, als es

im Drama aufgeht". W. spricht sich ziemlich aus-

fÃ¼hrlich Ã¼ber die bildende Kunst und namentlich auch

') Auch hiervon munkelt unser Aesthetikcr am Rhein.

Ã¼ber den ungemein wichtigen Schcidcpunkt ans, an

welchem das einst schon lebendige, menschliche Kunst-

werk (das griechische Drama) sich zersplitterte, um in

der Plastik mit inonumenlalcr Bewegungslosigkeit, wie

versteinert, kÃ¼nstlich fortzuleben ; zudem gehÃ¶rt hierher

sein Aufsatz: â•žKunst und Klima", (im Aprilheft

der deutschen Monatsschrift von Kolatschck,) dessen

schon frÃ¼her einmal gedacht wurde. Die AusfÃ¼hrlich-

keit W.'s hat nicht verhindert, daÃ� er eben in diesem

Thcilc seines Buches am meisten miÃ�verstanden worden

ist. Es ist hier nicht der Ort, weder auf diese MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse nÃ¤her ciniugchcn, Â»och durch ausfÃ¼hrliche

Mitteilungen aÂ»S dem Buche die Meinung seines

Verfassers in das rechte Licht zu stelleÂ» : wie man Ã¼ber-

haupt das Buch vor Allem selbst lesen mnÃ�. so muÃ�

man auch stets die oben angefÃ¼hrten Grundansichten

W.'s dabei festhalten und namentlich keine der SpcciaÂ»

litÃ¤teu ans sie zu beziehen unterlassen. !^on dem Zeit-

punkte an, wo die Kunst von der â•žneuen Religion"

durchdruttgen sein wird, deren Kern der Gegensatz des

Egoismus ist, wo das wahre Mcnschenthum und mit

ihm die Liebe in der Kunst zur Geltung gelangt: von

diesem Zeitpunkte an kann es nur Â»och eine rcinmensch-

liche Knnst geben und das, was wir bisher bildende

Kunst nannten, wird in dieser rcinmcnschlichcn Kunst

unterzugehen haben â•fl aufzugehen haben â•fl ganz von

selbst aufgehen.

Die letzten Thcilc des Buches sind: â•žIV. Grnnd-

zÃ¼ge des Kunstwerkes der Zuknnft, und V.

der KÃ¼nstler der Zukunft." Sic cnihaltcn uur

den SchluÃ�stcin dcs Vorangegangenen nnd wem die
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Folgerungen, zu denen W. hier gelangt, etwa sonder-

bar erscheinen sollten, der kann die Grundwahrheiten,

auf die sie sich stÃ¼tzen, unmÃ¶glich begriffen haben.

Allerdings aber erscheint W. in den letzten Thcilen

seines Buches wieder mehr als Prophet und Dichter,

denn als Philosoph oder Kritiker und was er sagt,

hat nur sehr wenig von dem, was man â•žpraktischen

Werth" zu nennen pflegt. Da jedoch sein ganzes

Streben als Schriftsteller dahin geht, ErkcnntniÃ� zu

wecken und er jedes Organisiren von Seiten der aus

dem Zusammenhange mit dem Volke losgelÃ¶sten In-

telligenz, sowie Ã¼berhaupt alles Octroyrcn von Oben

grundsÃ¤tzlich verwirft, so liegt durchaus kein vernÃ¼nf-

tiger Grund vor, das hier von ihm Gebotene zn ver-

schmÃ¤hen. Wenn er daher jeder unserer Kunstarten

in, Drama â•fl dem Kunstwerke der Zukunft â•fl ihre

naturgemÃ¤Ã�e Stellung anweist und die MÃ¶glichkeit einer

ferneren egoistischen Existenz derselben geradezu lÃ¤'ugnct,

wenn er die wahrhaft aus dem Leben hcrvorgcwach:

senc Kunst im GegensÃ¤tze zu unserer â•žKulturkunst"

z. B. dadurch bezeichnet, daÃ� er als den KÃ¼nstler der

Zukunft den Dichter (Sprach - und Tondichter), als

den Dichter den Darsteller, als den Darsteller die

Genossenschaft der KÃ¼nstler, als diese Genossenschaft

aber das ganze Volk nennt: so darf man bei diesen

seinen Entwickelnngen nie vergessen, was er an ver-

schiedenen Stellen des Buches Ã¼ber die Nothivcndigkeit

gesagt hat, daÃ� dies Alles sich ganz von selbst machen

mÃ¼sse und machen werde.

Aus Dresden.

Oktober und November 185Â«.

Eonccrte,

Eine Fluth von Coneertcn ist Ã¼ber uns hcreinge-.

Krochen: dieser Bericht soll mich vor dem Ertrinken

schÃ¼tzen. In fÃ¼nf Wochen zehn ConcertauffÃ¼hrungen:

das mnÃ� auch deÂ» UnzenÃ¼gsainstcn zufrieden stellen.

Bisher freilich schien es, als thcilc das Dresdner Eon-

certpublikum die angeborene GenÃ¼gsamkeit des Bericht:

erstatters, denn man wÃ¼rde ihm entschieden Unrecht thun,

wollte man ihm besonders lebhafte Antheilnahmc nach-

rÃ¼hmen. Doch zur Sache!

Den Reihen erÃ¶ffnete am 24tcn Octobcr Frl.

Marie Wieck mit einer Soiree, deren Programm

sich vortheilhaft auszeichnete: Ã¼ber sie hat ein anderer

CorresÂ», dieser Zeitschrift schon frÃ¼her berichtet. â•fl Am

2Â»ten Octobcr fÃ¼hrte die DrcyÃ�ig'sche SingÂ»

academie die groÃ�e Messe in H-Moll von Joh.

Seb. Bach auf, unter Leitung ihres Direktors, des

Hoforganistcn Joh. Schneider und mit UnterstÃ¼tzung

der kÃ¶nigl. Kapelle. Das Werk wurde unverkÃ¼rzt ge-

geben (Kzrie, Lloria, OedÂ«, 8srictus und ^gnus) und

dauerte beinahe drei Stunden. Die AuffÃ¼hrung war

eine nur zum Theil gelungene: die SolosÃ¤ngcr der

Academie schienen ihren allerdings sehr schwierigen Auf-

gaben nicht vollstÃ¤ndig gewachsen, dagegen wurden die

Jnstrumcntalsoli sehr gut erecutirt, selbst die fabelhaf-

ten Troinpctcnpassagen gelangen so ziemlich. Die

Singakademie gedenkt, Ã¶fter dergleichen Eonccrte zu

veranstalten: dieser lobcnswcrthc EntschluÃ� erÃ¶ffnet uns

die angenehme Aussicht auf die VorfÃ¼hrung von Wer-

ken einer Gattung, welche in Dresden bisher nur sehr

selten vor die Ocffentlichtcit gelangte. Am lstcn und

gtcn November gab Hr. Schul ho ff Soireen nnd

spielte anÃ�er eigenen Clavicrcompositionen auch eine

Sonate fÃ¼r Piano und Violine (Conccrtmstr. Lipinskv)

von Beethoven (Op. 24). Ucber einen Pianisten ver-

mag ich schoÂ» lange nicht mehr in EntzÃ¼ckung zu ge.

rathcn: ich begnÃ¼ge mich daher in diesem Falle damit,

das VergnÃ¼geÂ» anderer Leute nicht zu stÃ¶ren. â•fl Am

4tcn November gab der MÃ¤nncrgcsangvcrcin Orpheus

(Direktor Hr. MÃ¼ller) ein Coiiecrt. Unter seinen Lie-

dern nnd GesÃ¤ngen mit und ohne Orchcsterbcglcitung

ist hcrvorzuhcbcn Mendelssohn'Â« Composition von Schil-

lert: â•žAn die KÃ¼nstler". Das HauxtstÃ¼ck dieses Con-

ccrtcs war jedoch die Berliner Preis-Composition:

â•žEine Nacht auf dem Meere", Dichtung von Erdmann

Stiller, dramatisches ToiigcmÃ¤lde fÃ¼r Solo, Chor und

Orchester von Wilhelm Tschirch, Musikdirektor in Lieg-

niÃ�. Dcr Componist war anwcsend und leitete selbst

die AuffÃ¼hrung, lieber das Thema â•žPrciscomposition"

vcrbrcitc ich mich hier nicht: es ist eines der Â»Â»erquick-

lichsteÂ». Dichtung und Composition der â•žNacht auf

dem Meere" ergeben sich nicht Ã¼ber das Niveau des

MittelmÃ¤Ã�igeÂ», sind aber beide mit Geschick gemacht

und zeugen von gutem Willen. Den â•žBesten seiner

Zeit" hat Hr. Tschirch nicht gcnnz gcthan, Viele aber

werden ihm fÃ¼r seine Composition Dank wissen, nament-

lich die deutschen MÃ¤nncrgcsangsvcreinc, die in der

nicht eben schwierigen â•žNacht ans dem Meere" ein

sehr brauchbares ConcertrepcrtoirstÃ¼ck erhalten. Hier

wnrdcn die Gcsangsparticn gut, die Orchcstcrbcglcituug

vom Stadtmusikchorc dcs Hrn. HÃ¤rtung aber ziemlich

mangelhaft ausgefÃ¼hrt. â•fl Am 7tcn November fand

im Hoftheatcr das alljÃ¤hrliche Concert zum Besten

des Theatcrchor-Pensionsfonds statt; man

fÃ¼hrte auf: Symphonie in C-Moll von Gade und

Musik zu Racine's â•žAthalia" von Mendclsfohn mit

verbindenden Worten von Ed. Dcvrient. Beide Werke

waren hier neu und es ist nur zu wÃ¼nschen, daÃ� jetzt,

wo die Kapelle einen guten Anfang mit der AuffÃ¼h-

rung von Symphonien neuerer Componistcn gemacht
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hat, auf diesem Wege fortgefahren werde, wenn auch

nur auS RÃ¼cksicht auf das Publikum, welches verlan-

gen darf, daÃ� man ihm wenigstens Gelegenheit gicbt,

sich ein eigenes Urtheil Ã¼ber die nachbeethovcn'schcn

Werke der Instrumentalmusik zu bilden. Vor zwei

Jahren (noch unter Wagner) hÃ¶rten wir Mcndclssohn's

Symphonie in AÂ°Moll, im vorigen Jahre Franz

Schubert's groÃ�e Symphonie in C-Dur und diesmal

eine Symphonie von Gade. â•fl Am 12tcn November

gab der Licderkreis (Dircctor Hr. Gebauer) ein

Concert, aus dessen Programm hervorzuheben ist: â•žder

SÃ¤ngcrsaal", ein Cyklus ernster und heiterer GcfZngc

von Steinau, Musik von Jul. Otto. â•fl Am Ilten

November gab eine hiesige Pianistin, Frl. v. Linde-

rn anÂ», eine Matiuve; sie spielte eine Sonate von

Beethoven (Op. 22) und PrÃ¤ludium und Fuge (in

G-Dur von Bach. Den SchluÃ� dieses Conccrtcs bilÂ»

detc eine groÃ�e Sccnc fÃ¼r Solo und Chor aus Gluck's

Orpheus â•fl allerdings nur mit Pianobeglcitung. â•fl

Am LÃ¶sten fand die erste Quart ettÂ»Academie der

HH. Lipinsky, HÃ¼llwcck, Doininikund KumÂ»

mer statt; sie brachten zu GehÃ¶r: das F-Dur Quar-

tett von Mozart, ein D-Dur Quartett von HÃ¤ven

und das groÃ�e C-Dur Quartett von Beethoven â��

ausgezeichnet, wie immer. â•fl Am 28stcn November

gab die Liedertafel (Direktor Hr. Cantor Otto)

ein Conecrt, aus dessen Programm Gadc's â•žCamola"

hervorzuheben ist.

So wÃ¤re denn der erste Conccrtsturm dieses Win-

ters glÃ¼cklich abgeschlagen und ich wende mich nuÂ»

zur Wirksamkeit der Oper.

(SchluÃ� folgt,)

Leipziger Musikleben.

Concert zum BesteÂ» des OrchesterpcnsionifondS am Ktev Decbr.

In diesem Concert wnrdc im Saale des Ge-

wandhauses R. Schumann's herrliches Werk, das Pa-

radies und die Peri, aufgcfÃ¼hrr. Seit einer Reihe

von Jahren ist unseres Wissens dasselbe hier nicht ge-

hÃ¶rt worden, man war also sehr gespannt darauf und

erwartete wieder einmal einen KunstgenuÃ� der edelsten

und vollkommensten Art. Leider jedoch wurde den ge-

hegten Erwartungen nicht in dem MaaÃ�e entsprochen,

als man es hier gewohnt ist, denn die AusfÃ¼hrung war

eine nichts weniger als gelungene, und namentlich zeigte

sich dabei mehr als gewÃ¶hnlich die schwache Seite des

hiesigen groÃ�en Concertes, nÃ¤mlich der Mangel an

guteÂ», dem Uebrigen entsprechenden GesangskrÃ¤ften.

Nur die beiden dein Theater entlehnten SÃ¤nger, Frl.

Mayer und Hr. Bchr waren ihrer Aufgabe gewach-

sen; obgleich das Naturell der Erstercu sich wenig zu

einer Partie eignet, wie es die der Peri ist, so sang

sie doch mit anerkcnnenswcrthcr Hingebung und lÃ¶ste

ihre schwierige Aufgabe auf befriedigende Weise; ebenso

Hr. Bchr, dessen verschiedene kleine Partien aber im

Ganzen weniger hervortretend sind. Die Ã¼brigen, ziem-

lich umfangreichen Gesangsrollcn waren den Damen

Klassig, AndrÃ¤, Nose, Grohmanu und dem

Hrn. JohÂ» anvertraut. Keine der genannten Damen

vermochte aber die ihr anvertraute Partie zu bewÃ¤l-

tigen, eben so wenig wie Hrn. John's natÃ¼rliche

Mittcl und kÃ¼nstlerische KrÃ¤fte ausreichteÂ». Er hat

eine kleine, dÃ¼nne Tcnorstimme, die im Zimmer und

Â«in Clavicr recht angenehm sein kann, in einem groÃ�en

Saale und von einem Orchester begleitet aber fast ganz

verloren geht Am Besten Â»nter diesen jugendlichen

SÃ¤ngerÂ» sang Frl. Nose die Altpartic, dcnn auch Frl.

Klassig's frische Slimmc konnte durch eine allzu-

groÃ�e Befangenheit nicht recht zur Geltung kommen.

Die ChÃ¶re wurden von den Mitgliedern der Sing-

acadcmic, dem UniversitÃ¤tsgesaugvereinc und dem

Thomanerchor ausgefÃ¼hrt und, was den MÃ¤nnerchor

betrifft, recht gut. Weniger kann man dies von dem

weiblichen Chor sagen, welcher gar zu oft seiner Sache

nicht gewiÃ� war. Selbst das Orchester, das sonst seine

Schuldigkeit untadelhaft thut, war an diesem Abende

nicht so wie gewÃ¶hnlich; besonders vermiÃ�ten wir das

an ihn, ofr niit Recht gerÃ¼hmte Eingehen in den Geist,

das geschmackvolle Hervorheben der verschiedenen Schat-

tirungcn des aufzufÃ¼hrenden Werkes, jene der unermÃ¼d-

licheÂ» ThÃ¤tigkcit Mcndclssohn's zu verdankenden kÃ¼nst-

lerischen Errungenschaften. Freilich hat das Orchester

zu diesem schwierigen Werke nur eine Probe gehabt,

was ihm allerdings zur Entschuldigung dienen kann.

Es ist aber wohl kein unbilliges und ungerechtfertigtes Ver-

langen, welches wir aussprechen, wenn wir wÃ¼nschcn,

daÃ� in Zukunft bei Werken, die eine auÃ�ergewÃ¶hnliche

Anstrengung der vorhandenen Mittcl erfordern, die

Proben nicht gespart werdeÂ» mÃ¶geÂ» und Ã¼berhaupt

erwogen werde, ob die zu Gcbotc stchenden Kreiste

auch wirklich ansrc chcn, dcnn solche AuffÃ¼hrungen,

wie die oben besprochene, sind nicht geeignet, den Ã¼bri-

gens wohl begrÃ¼ndeten Ruf Leipzigs zu bcfestigen und

zu wahren. ^ <^

Kleine Zeitung.

Paris, den Asten November. In meinem letzten Briefe

machte ich Ihnen einige Hoffnung, Ihnen bald die eine oder

andere musikalische Neuigkeit mitjutheilen, weil die Zeitungen
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so o't und viel davon sprachen; bis jetzt ist es aber nur wie

wenn im FrÃ¼hling nach dem ersten laueÂ» Regen hier und da

ein glotzÃ¤ugiger Frosch seinen Dickkopf Ã¼ber dem Wasser zeigt,

um schÃ¼chtern zu versuchen, ob seine schÃ¶ne Stimme wahrend

der rauhen Zeit nicht gelitteÂ» hat.

So ist Hr, Hcctor Berlioz vor ungefÃ¤hr acht Tagen

mit seinem ,,philharmonisch!Â« Heer'' In'Â« Feld gerÃ¼ckt â•fl ich

weiÃ� aber nicht. Neichen Ausgang daÂ« erste Treffen gehabt:

ich hatte uur den Anschlagzettel gelesen, der allerdings viel

versprach. NatÃ¼rlich stand obenan eine seiner Charakter-SymÂ»

phonier,. Es war diesmal die, welche daS Leben eines KÃ¼nst-

lers darstelleÂ» soll, Sie haben sie gewiÃ� in Deutschland geÂ»

hÃ¶rt, und wisseÂ», ob diese plastisch-malerische Musik der Lita-

nei, womit jede Nummer beleuchtet und erklÃ¤rt ist, entspricht;

ich kenne sie nicht, und darf folglich nicht urtbeilen. Das

letzte StÃ¼ck des langen Zettels war Webcr'S ..Aufforderung

zum Tanz" fÃ¼r Orchester.. Berlioz hat es hier schon Ã¶fters

aufgefÃ¼hrt, und es versteht sich von selbst, daÃ� dieses in seiner

A,t unverwÃ¼stliche MusikstÃ¼ck immer sehr gekalkt. Diese Con-

ccrte, die vorigeÂ« Jrlir auf echt inorgcntÃ¤ndische Weise unter

dem Schutze aller groÃ�en Musiker und Potentat?Â« der alten

und neuen Welt angekÃ¼ndigt wurden, werdeÂ», wie ich glaube,

alle vierzehn Tage stattfinden â•fl mÃ¶gen sie gedeihen und Se-

gen brmgev!

Ein zweiteÂ« und zwar gedirgeueres Concert war Sonn-

tag den 24sten November das der Gesellschaft der heil. CÃ¤-

cllie" Â»uter Seghcr'S Leitung. Der sehr groÃ�e Saal in

der Mont-Blâ��nc-StraÃ�e war ganz voll, Â»nd Beethoven'Â« P-

Dur Symphonie s iztc gleich Alles in eine rechte FesttagsÂ»

Kimmung â•fl die AusfÃ¼hrung v ar lehr gut und der Beifall

auÃ�elvrdenNich groÃ�. Es folgte eiÂ» Chor auÂ« dem lÃ¶ten

Jabrhundert ebne Begleitung und ohne Namen des C>?mxcii!-

stcn â•fl gut Â»nd z,r,l gesungen, und stark applaudirt. Dann

zwei SÃ¤tze aus einem hier noch unbekannten Octetto fÃ¼r Blas-

iâ•žsiru,â•žcr,te von Beethoven â•fl schÃ¶n gespielt und sehr viel

Beifall; ?aun ein elegischer Chor von demselben â•fl gesiel,

obschoÂ» gut ausgefÃ¼hrt, nur mittelmÃ¤Ã�ig; dann zwei ArieÂ»

von GretrÂ« und Berten, mit Beifall, und zum SchlÃ¼sse Wag-

ner's OuvertÃ¼re :uâ•ž, Z.,nl>Ã¤uscr, Meine Nachbarn zur Rech-

ten und Linken wollten schon viel Gutes darÃ¼ber vrrnommen

ha^en; auch erhob sich eine Art von Neugierde, als eine Schaar

PosauneÂ»-. Oph,kleiden- und ?riauÂ«Ilcutc auf dem Gipfel

deÂ« Orchesters sich dicht an einander reihten. Die Einleitung

der Blasinstrumente gefiehl auch so lange, bis die ViolineÂ»

eine KarlnÃ¶ckige und nicht von der Stelle zu bringende Figur

begannen â•fl bald sahen sich meine NachbarÂ» an, und der eine

sagte: llilesÂ» >Ionc, t>un?Â«-voâ•žz reis be,i> ? mÂ« koi, non! csr

csÂ» viotous-is me tsquinenl. Dies GeigengewÃ¼hl ward aber

erst recht arg und sogar unangenehm gegen den SchluÃ� â��

auch war der Beifall sehr kÃ¤rglich, obgleich daÂ« Orchester den

lautesten Dank fÃ¼r seine tÃ¼chtige Leistung verdient hÃ¤tte. â•fl

Ich mÃ¶chte nuÂ» wohl Â«on wirklichen MufikkennerÂ» zu meine,

Belehrung erfahren, ob dieÂ» in der That gute, ordeulliche und

kunstgerechte Musik ist. Es hat freilich der Hr. Kapellmeister

Fr. Liszt im lournsi cleÃ¼ vebsls zwei Mal erklÃ¤rt, daÃ� Hr.

R. Wagner jetzt einer der ersteÂ» Operncomponisteu ist; aber

Â»ach dem TanhSuser zu urtheileu, werden wir eÂ« hier ohne

bedeutende GiubildungÂ«krast und harte Anstrengung kaum glau-

ben kÃ¶nnen. Hr. Liszt setzt daÂ« hiesige Publikum mit seiner

feierlichen ErklÃ¤iung iÂ» die Nothwcndigkeit. mit DoÂ» CarloÂ«

zu sprechen: Sie sind gewiÃ� ein groÃ�er Mann, doch fÃ¼rchte

ich, Sie sind um einige Jahrhunderte zu frÃ¼h gekommen!

Diese Concerte werdeÂ» alle vierzehn Tage mit deven deÂ«

ConservatoirS abwechselnd stattfindeÂ» â•fl uud kÃ¶nneÂ» letztereÂ»

gefÃ¤hrliche Nebenbuhler werden â•fl wie Karthago dem Ã¼ber-

mÃ¼thigeu Rom â•fl uur wÃ¼nsche ich ihnen ein besseres Ende!

(SchluÃ� folgt..

Tagesgcschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Frau KÃ¶ster

wird in deÂ» nÃ¤chsten TageÂ» auf rem Leipziger Thea'", gastiren.

Die Tadolini und der Baritonist De B>,,sini sind

mit groÃ�em Erfolg in Neapel ausgetreten.

Der BloliN'VirtuoÂ« I. Hauser auS PreÃ�burg hat eiÂ»

sehr vvrlheilhaftcS Engegemcnt auf zwei Jahre nach Amerika.

Vermischtes.

In der Â«pero comigne iu PariÂ« wird zum FrÃ¼hjahr eine

neue Oper vrn Meyerbecr kommen, dieselbe hcijit le ckemiÂ»

o> bnis. Die Afrikanerin bleibt vorlÃ¤ufig noch liegen.

Eine komische Over von Franz Derkum: ,,Prinz und

Maurer" wird in Paris vorbereitet.

In dem zweiten Abonnementconcert zu DÃ¼ffeldorf kam

zum ersten Male SchinnaÂ» Â»'S ,,Requiem fÃ¼r Miglion" Â»ach

EÃ¶tKe'S Wilhelm Meister zur AuffÃ¼hrung.

IÂ» Turin ist die bekannte Madame WeiÃ� mit ihrem

KInderballet angekommen, um auf dem Theater daselbst

Vorstellungen zu geben. Man fÃ¼rchtet jedoch, daÃ� deshalb Un-

ordnungen im Publikum entstehen wÃ¼rden, da der Impresario

bereits verschiedene Drohbriefe wegen deÂ« AuftretenÂ« deÂ« Kiu-

derballetS erhalteÂ« hat.

Die Oper â•žBianea" Â«on I. Rietz wird wahrscheinlich schon

in nÃ¤chster Woche in Leipzig gegeben werden.

Die neueste Oper Â«on HalerÂ« heiÃ�t In rlarue Ã¶e pique.

In Trieft wurde der Componift der Oper tÃ¼lizs <ii Â«on-

Â»llieri Baccilieri bei der ersten AnffÃ¼hrung vierundzwanÂ»

zig Mal gerufen.

Druck Â»vn Fr. SlÃ¼ckmouÂ».
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ZuhÃ¤lt: BudruÂ», Oxcr Â»on Mangold (SchluÃ�). â�� JnstructiveÂ«. â�� Kritischer AnjetgÂ«. â�� ZÂ»tÂ«lligen,blaU.

Gudrun,

Grosse Vper in vier AufzÃ¼gin;

bearbeitet nach deÂ», alldeutschen Heldenlied: â•žGudrun '

Â»on E, A. Mangold.

lSchlu,.)

Den 2ten Act erÃ¶ffnet ein Marsch. Das freund:

liche zuerst voÂ» den Violouccllen gebrachte Thema Â»erÂ»

kinigt sich bald mit einem zweiten bewegteren der Vio-

linen; beide zusammen treten am SchlÃ¼sse in die ganze

Masse des Orchesters und machen diesen Marsch zu

einem sehr brillanten, dessen Ã¼ppige Instrumentation

ganz dem sich auf der Buhne entwickelnden Glanz

entspricht. â•fl Nach einem kurzen Recitativ Raimund's,

in welchem dieser Gudrun als die KÃ¶nigin des ver-

anstalteten Festes bezeichnet, folgt ein Chor mit Tanz,

gewissermaÃ�en ein FrÃ¼hlingslicd, dessen einschmeichelnde,

leicht bewegte Melodie durch die voÂ» alleÂ» Seiten

sich einmischenden Orchestcrstiminen sehr gehoben wird;

doch verlangt dieser Chor eine sehr discrctc Bchand-

lung von Seiten des Orchesters, damit die vielen sich

betheiligenden Instrumente dieSingstimmcn nicht decken.

â•fl Der folgenden Nummer, einer der bedeutendsteÂ»

des Acts, geht ein Recitativ voraus, woriu Raimuud

Gudrun sciuc Hand und Krone anbietet, und diese

sich weigert, dem MÃ¶rder ihres Vaters anzugehÃ¶ren.

Das schr leidenschaftliche Duett zwischen Gudrun und

Raimund vereinigt iu sich sehr glÃ¼cklich die wider-

sprechenden Empfindungen der Handelnden; dies gilt

besonders von dem Mittelsatz, worin die zuerst einzeln

gehÃ¶rten Motive Gudrun'Â« und Raimund s schr wir-

kungsvoll zusammentreten:

Â»legrÂ« risollllÂ«.

.-2sl^^^

Ich he Â» be mltVer,

/ Noch eiÂ»Â»malMillichsÂ» Â» hen noch

trau-ev zum Himmel mei-ne HÃ¤nde daÃ�

einmal will ich fle ^ hen Â»er-schmÃ¤hÂ« nicht delÂ»

er in sei-Â»er Gnade ic.

GlÃ¼ck Â«erschmÃ¤he nicht dein GlÃ¼ck lc.
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Die am SchlÃ¼sse angebrachte Cadcnz hÃ¤ttcn wir

gerne verniiÃ�t, weil das Duett auch ohne sie seine

Wirkung nicht verfehlen wird. â•fl Da das Duett die

KrÃ¤fte der Singenden im vollste,, MaaÃ�e in Anspruch

nimmt, so verlangt die nun folgende effektvolle Aric

Raimunds einen mit tÃ¼chtiger Ausdauer begabten

SÃ¤nger, wenn er sie noch mit derjenigeÂ» Kraft und

Energie vortrageÂ» will, welchedieSituation verlangt.â•fl

Die Rache Raimnnd's hat unterdessen ihreÂ» Gegen-

stand schon erreicht, und wir finden in der nÃ¤chsten

Scenc Hilda und die Frauen am Brunnen mit der

ihnen auferlegten Arbeit beschÃ¤ftigt. Aus den, Chore:

â•žRÃ¼stig sei das Werk gcthan :e.", den die Frauen an:

stimmen, geht recht gnt hervor, daÃ� es ihnen mit der

Arbeit nicht ganz Ernst ist und daÃ� sie nur gewalt-

sam ihre Trauer unterdrÃ¼cken, welche auch Hilda gleich

darauf in einem zart empfundenen Cantabilc, in das

der Chor mit einstimmt, ausspricht, worauf, durch das

WiedercischeincÂ» der Wachen veranlaÃ�t, der erste Chor

sich wiederholt. â•fl Gudrun erscheint von Kummer ge-

beugt auf der BÃ¼hne. In Erinnerung an ihr verÂ»

lorencs GlÃ¼ck versunken, spricht sie ihren Schmerz Ã¼ber

die Trennung von Allein, was ihr thcucr ist, aus.

WenÂ» Mangold sein Recitativ Ã¶fters zu melodisch be-

handelt und dadurch der declamatorischcn SchÃ¤rfe die

Spitze abbricht, so kann mau dieses von dem der Arie

Gudruns vorhergehenden Recitativ nicht sagen,

Necitsliv, ^^7^

Sern Oltwin fern du S e - I,el> - tc

^ 1

Keine HÃ¼lse nah und i>rn so die schweren Lei-

I ^

I den endet Keine Nettunq, seine Hoffnung,

!

denn es drÃ¼ckt sich darin ganz das von Schmerz und

Kunimcr bewegte GcmÃ¼th aus, was nicht wenig r von

dem Andante gilt, mit dessen mclaiicholischciÂ» Charak-

ter das obligate BasscthorÂ» sehr gut Ã¼bereinstimmt.

Alle Hoffnung aufgebend, fleht Gudrun, deÂ» Geist

ihre? Vaters anrufend, um ErlÃ¶sung auÃ¶ ihrer trost-

loseÂ» Lage. â•fl Mangold anticipirt liier, durch die

angewandten Mittel, den spÃ¤ter erscheinenden Geist

Baldur'Ã¶. Dies scheint uus nicht ganz niit der Situs,

tion Ã¼bereinstimmend. Denn wenÂ» auch Gudrun spÃ¤-

ter durch das Erscheinen von ihres Vaters Geist von

der gewaltsamen VermÃ¤hlung mit Raimund errettet

wird, so steht doch dies in einer zu entfernten VerbinÂ«

duug mit der eben angefÃ¼hrten Situation, als daÃ�

eine solche musikalische VorausnÃ¤hme gerechtfertigt er-

schien. Die hier in den zarten Charakter der ganzen

Nummer scharf einschneidenden Trompeten und HÃ¶r-

ner rÃ¼tteln ohne Noth das durch das Vorhergehende

weich gestimmte lHemi'ith des HÃ¶rers ans. HÂ» den,

folgenden Alicgro, iÂ» welchem Gudrun, im VorgefÃ¼hl

ihrer baldigen ErlÃ¶sung durch den Tod, in einer dem

Irdischen schon ganz abgewcndeten Stimmung sich

bewegt, hat der Componist den Ton sehr glÃ¼cklich ge-

troffen, und wird diese Arie, bei guter Auffassung von

SeiteÂ» der SÃ¤ngerin, gewiÃ� einen sehr wohlthucnden

Eindruck Â«unterlassen. â•fl Gudrun, welche keinen Aus-

weg zu ihrer Rettung steht als den Tod, ist im Be-

griff sich in's Meer zu stÃ¼rzeÂ», â•fl da ertÃ¶nt Horand's

Lied, er selbst erscheint gleich darauf und giebt sie

dem Leben und der Hoffnung wieder. Der Eintritt

des Liedes ist mehr als irgendwo von sehr Ã¼berraschen-

der Wirkung. â•fl Die folgende Scenc bis zum Finale

bietet noch manchcs Interessante, wozu wir auch die

gcsÃ¤llige Romanze Horand's rechneÂ». â•fl Das Finale

des zweiten Actes zeichet sich besonders dadurch aus,

daÃ� es die Bedingungen des Ensembles (klar hervor-

tretende Zeichnung dcr einzelneÂ» Charaktere) am meisten

ersÃ¼llt. DieÂ« gilt nicht nur von dcr glÃ¼cklichen Ver-

einigung der beiden Hauptmotive des StÃ¼cks,
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^Â»ezio reÂ»u>,lo,

j^^.â•fl ^

laÃ¶t

W

Ã—Â«n ' ger

â•flÂ» r'^im Â»â•fl^

In Ketten soll rer grecke bÃ¼Ã�en, der

als auch von dem bestimmten Hervortreten der weni-

ger bedeutendeÂ» Charaktere. Die Wuth Raimnnd's

und seiner Wachen, die vereinigten Bitten Gudrun s,

Hilda's und der Frauen fÃ¼r den bedrohten Horand,

dessen Ergebung in sein Schicksal und der immer wie-

der hervorbrechende Zorn Raimund s, sind hier sehr

glÃ¼cklich wiedergegeben und machen vom dramatischen

Standpunkte aus diese Nummer vielleicht zu der be-

deutendsten der ganzen Oper. â•fl

Der Sie Act fÃ¼hrt uns wieder in's Lager der

angelsÃ¤chsischen und srieÃ�ischen Krieger. Der Becher

kreist. Solostimmen und Chor singen zuerst wie zur

Aufforderung einen krÃ¤ftigen Gingang, worauf Alfred

und Ortwin abwechselnd mit dem Chor den eigentlichen

Gesang beginnen, in welchem sich ein frÃ¶hlicher Muth

zum bevorstehenden Kampfe in krÃ¤ftiger Weise aus-

spricht. Hierauf bringen Alfred und Ortwin abwech-

selnd in einem populÃ¤r gehaltenen Zwischcngesang

Toaste auf das GlÃ¼ck, die Liebe, daS Vaterland und

die Freiheit aus, in welchen der Chor, den ersten Satz

wieder anfnchmcnd, krÃ¤ftig einstimmt. Die ganze

Nummer macht, gegenÃ¼ber dem vielen Ernsten, waS

die Oper enthÃ¤lt, einen recht frischen, wohlthuenden

Gindruck. â•fl In der folgenden Seene verdient noch

das Duett zwischen Alfred und Ortwin hervorgehoben

zu werden. Wenn es auch an dramatischer Wirkung

das Duett im Stcn Act (Gudrun und Raimund) nicht

erreicht, so sind doch der Kampfesmuth und das kÃ¼hne

VertraueÂ» Alfred s den Besorgnissen Ortwin's gegen-

Ã¼ber trefflich charaktcrisirt; wir hÃ¤tten jedoch gewÃ¼nscht,

daÃ� am SchlÃ¼sse, wo beide Stimmen den ersten Satz

umsorw bringen, sich jede Stimme selbststÃ¤nd,g be,

wegt hÃ¤tte, damit Ortwin mehr Gelegenheit gewor-

den wÃ¤re hervorzutreten, was ib,n, als in zweiter

Reihe der handelnden Personen stehend, nicht oft zu

Thcil wird. ^- Die in der folgenden Seene vorkomÂ«

mcndc ErzÃ¤hlung des wiederbcfreitcn Horand wÃ¼rde an

Lebendigkeit gewinnen, wenn dieselbe nicht so oft durch

ZwischensÃ¤tze des Orchesters unterbrochen wÃ¼rde, woÂ»

durch die auf's HÃ¶chste gespannte Erwartung der Be-

thciligtcÂ» zu lange unbefriedigt bleibt. Die Seene be,

schlieÃ�t ein Quintett, (Ortwin, Alfred, Siegfried und

Wate) welches das darin ausgesprochene Vertrauen

auf Gott recht sinnig ausdrÃ¼ckt; es wÃ¼rde jedoch dle,

ses StÃ¼ck gewiÃ� einen noch befriedigerenden Eindruck

hinterlassen, wenn nicht bei den Worten: â•žDrum unÂ»

verzagt :c." eine dem Charakter nicht angemessene BchandÂ«

lung der Singstimmen, welche in deÂ» Fortccintritt des

Orchesters etwas instrumcntalartig hineinprallen, die

sonst schÃ¶ne Wirkung des Ganzen etwas beeintrÃ¤ch-

tigt. > Es bleibt uns nnn noch die SchluÃ�scene des

Actes zÂ» besprechen Ã¼brig. Raimund erscheint mit

glÃ¤nzendem Gefolge und ist im Begriff Gudrun zur

Kirche zu fÃ¼hren. Der die Seene erÃ¶ffnende Marsch

gewinnt dadurch ein besonderes Interesse, daÃ� bei sei-

Â»er letzten Wiederholung die Melodie von Horand's

Lied mit demselben zugleich ertÃ¶nt und Gudrun ge-

wissermaÃ�en Trost in ihrer Lage, und Hoffnung fÃ¼r

ihre baldige Rettung einflÃ¶Ã�t. Das Reeitativ, in wel-

chem Raimund seine frcndize Stimmung Ã¼ber sein be-

vorstehendes Gluck ausspricht und der widerstrebenden

Gudrun den Verlobnngsring darreicht, geht rasch in

ein feuriges Allegro Ã¼ber. Der entschieden ausgespro-

chene Willen Gudruns ihrem Geliebten treu zu blci,

den, der Abscheu, den sie gegen den MÃ¶rder ihres VaterS

hegt, und die auf's HÃ¶chste gesteigerte Wuth Raimnnd's

und seines GcfolgeS, in deren wilde AusbrÃ¼che sich

das Flehen Hilda's und der Frauen mischt, alles die,

ses ist vom Componisten zu einem dramatisch sehr

wirksamen Ensemble vereinigt, daÃ� sich sowohl durch

den gegebenen Stoff wie durch eine chararakteristische
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Behandlung im Orchester auszeichnet. â•fl Raimund,

auf's AeuÃ�etstc gebracht, ist im Begriffe Gudrun mit

Gewalt zur Kirche zu fÃ¼hren, da erscheint Baldur's

Geist und verhindert die neue Gewaltthat. Wenn auch

das Erscheinen eines Geistes in einer Oper weniger

Widerspruch findeÂ» mag wie Im recitirenden Drama,

ss ist es doch immer eine gewagte Sache und man

fragt mit Recht, ob denn kein anderes Mittel mÃ¶glich

Â»ar den Knoten zu losen, und welche Berechtigung

der Geist hat auf der Scene zu erscheinen. Der Geist,

welchen Don Juan in frivolem Uebermuthe in die

Schranken ruft, erscheint am SchlÃ¼sse der dramatischen

Handlung, gewissermaÃ�en als die Nemesis, welche hier

die beleidigte Menschheit rÃ¶cht und die gegen alle gÃ¶ttÂ»

liehe und menschliche Ordnung sich auflehnende Natur

Don Juans ereilt und zerschmettert. Der Geist in

dem vorliegenden Werk erscheint allerdings zu rechter

Zeit, denn ohne ihn wÃ¤re Gudrun wahrscheinlich ver-

loren, nichtsdestoweniger ist sie noch keineswegs geret-

tet, sonderÂ» es ist nur augenblicklich ihre VermÃ¤hlung

mit Raimund vereitelt. Wenn wir nun das Erschei-

nen des Geistes gelteÂ» lassen wollen, so glauben wir

doch, daÃ� ein weniger langes Verweilen auf der Scene

der Wirkung der ganzen Erscheinung gÃ¼nstiger gewesen

wÃ¤re, wenÂ» auch nicht gclÃ¤ugnct werden kann, daÃ�

von musikalischer Seite die Scene ihre Wirkung nicht

verfehlen wird. Die weitere musikalische Behandlung

vom Erscheinen des Geistes an bis zum SchluÃ� ist

durchweg eine dem Gang der Handlung sich eng an-

schlieÃ�ende. Die feierlichen Accorde der BlascinstruÂ»

mente beim Erscheinen des Geistes, die abgerissenen

Figuren des Quartetts bei Raimund's vergeblichen

Versuchen den Eindruck des Geschehenen zu Ã¼berwÃ¤l-

tigen, und Gudrun's Flehen zu dem Geiste ihres

Baters geben ein lebendiges Bild der widersprechenden

Empfindungen, welche hier zum Ausdruck gelangen.

Das erste Motiv des Finales, welches nach der Er-

scheinung wiederkehrt und an welchen, sich nun die ganze

Masse der Handelnden bctheiligt, wird noch einmal

durch den Geist, welcher Raimund Einhalt gebietet,

unterbrochen. Das Ganze schlieÃ�t dann rasch ab und

hinterlÃ¤Ã�t den Eindruck einer ebenso dramatisch beleb-

ten als musikalisch wirksamen Nnmmcr.

Uebcr den 4teÂ» Act kÃ¶nnen wir uns kÃ¼rzer fassen,

weil hier die Handlung rasch zum SchlÃ¼sse drÃ¤ngt.

Gudrun, im GcfÃ¤ngniÃ�, ruht gefesselt auf ihrem Lager.

Im Traume erscheint ihr Alfred und Ortwin auf einer

Barke. Wenn auch das hier die Erscheinung beglei-

tende Lied Horand's nicht von der Wirkung ist wie

im 2ten Act, so rcchtfcrtigt doch sein der Situation

entsprechender poetischer Inhalt vollkommen seine An-

wendung. Gudrun erwacht, erhoben und gestÃ¤rkt dnrch

den gehabten Traum, waÃ¶ sich anch in dem folgenden

Rccitativ ausspricht, das in steter Steigerung des

AffcctÂ«, (sie hat uuterdessen vom Gitter aus die her-

annÃ¤henden Freunde bemerkt) ihre freudige Stimmung

ausdruckt, die in der darauf folgenden Arie ihren leben-

digsteÂ» Ausdruck findet. â•fl Die nÃ¤chste Scene, welche

noch ein dramatisch wirksames Dnett zwischen Gudrun

und Raimund enthÃ¤lt, wird durch des Letzteren Ab-

rufen zum Kampfe unterbrochen. Die nun folgende

Prcghicra, wenn sie auch musikalisch wirksam ist, hÃ¤t-

ten wir im Ausdruck einfacher gewÃ¼nscht, es wÃ¤re dies

dem Charakter des Gebetes angemessener gewesen,

>venn man auch als Entschuldigung anfÃ¼hren kÃ¶nnte,

daÃ� Gudrun unter dem Eindruck der vorhergel'enden

Scene nicht zu jener inneren Ruhe kommen tonnte,

welche sich in einem Gebete aussprechen soll. Das

Auftreten Raimund's, welcher, nachdem er im Kampfe

unterlegen, nun durch die Flucht seiÂ» Heil suchen und

Gudrun zwingen will, ihm durch einen unterirdischen

Gang zu folgen, veranlaÃ�t eine sehr bewegte Scene,

welche der Componist kurz und treffend zeichnete. Das

Erscheinen Alfred'Â« welcher Raimund niederstÃ¶Ã�t und

Gudrun aus ihrer peinlichen Lage befreit, fÃ¼hrt Â»ns

nun dem SchlÃ¼sse der Oper zÂ». Das Lied Horand'S,

in welches Alle einstimmen, bringt dem HÃ¶rer noch

einmal die Grundidee deS Werkes vor die Sinne, und

versetzt das unter dem Eindruck so mancher aufregcn-

Scene mannigfach bewegte GcmÃ¼th wieder iÂ» eine

ruhigere und im Hinblick anf das Ganze gewiÃ� befrie-

digende Stimmung. â•fl

Wir hÃ¤tteÂ» nun noch Ã¼ber die OuvertÃ¼re der

Oper zu berichten. Sic besteht aus einem fugirtcn

Allegro, dessen Motiv dem groÃ�en Duett Gudrun's

und Raimund's im tstcn Act entnommen ist. Den

Mittelsatz bildet das zweimal nach einem kurzen Zwi-

schensÃ¤tze wiederkehrende Lied Horand's. Die Ouver-

tÃ¼re wnrde vielleicht von grÃ¶Ã�erer Wirkung seiÂ», wenn

nicht die leiden Mittelscitzc zu nahe auseinandergerÃ¼ckt

wÃ¤ren, und ebenso das sonst sehr kunstreich durchge^

fÃ¼hrte Allegro in seiner thematischen Behandlung weni-

ger zusammengedrÃ¤ngt sein wÃ¼rde. Doch gilt Letzteres

nur von dem ersten Thcile des Allegro; der zweite

Theil steigert sich zu einem sehr cffcctvollen Ensemble

des Orchesters und macht vergesseÂ», daÃ� der Componist,

vielleicht aus BcsorgniÃ� dem StÃ¼cke eine zu groÃ�e

Ausdehnung zu geben, seinen Stoff etwas knapp zu-

sammenfaÃ�te.

5

Wenn sich das vorliegende Werk als ein Schi

deutsches, mit GrÃ¼ndlichkeit und Ernst geschriebenes

empfiehlt, und wenn das darin niedergelegte Streben

nicht weniger nnsere Achtung verdient als das darin

Erreichte ihm einen ehrenvollen Platz unter den neuerÂ»
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Erscheinungen auf diesem Gebiete sichert, so erleichtert

seine Einfachheit eben so sehr die AusfÃ¼hrung, als das

keineswegs auf Glanz und Schimmer berechnete Scenische

auch da seine AuffÃ¼hrung mÃ¶glich macht, wo man

nicht gewohnt ist, Taufende an die Ausstattung eines

Werkes zu verwenden.

Obgleich die Zeiten schwer Â»nd dem Durchdrin-

gen selbst des tÃ¼chtigsten Werkes keineswegs gÃ¼nstig

sind, so ist es doch eine heilige Pflicht der in der

Annst WirkendeÂ», daÃ� sie nicht nur allen Erscheinun-

gen auf dem Kunstgebicte, in denen sich ein edles

Streben und ein fÃ¼r das HÃ¶here begeistertes GemÃ¼th

ausspricht, ihre volle Aufmerksamkeit schenken, sondern,

soweit hier die KrÃ¤fte des Einzelnen reichen, auch bei

Anderen Theilnahme zu erwecken suchen, die der deutsche

KÃ¼nstler um so mehr bedarf, weil sie nur zu oft der

einzige Lohn ist, deÂ» er zu erwarten hat.

Und so mÃ¶ge denn auch das vorliegende Werk

seinen Weg gehen nnd die Verbreitung finden, zu der

es seinem Werthc nach berufen ist! â•fl

Darmstadt, im November 485Â«. B.

Instruktives.

FÃ¼r Pisnofvrte.

Th. Kullak, Vp. 62. Sinderleden. Steine StÃ¼cke kÃ¼r

das Pianokorte. â•fl Sellin, S. Troutwein (Z. Gut-

tentag). pr. 27^ Sgr.

Es ist eiÂ» erfreuliches Zeichen, daÃ� die neuere

musikalische Literatur eine gewisse Vorliebe uni'erer

Componisten bekundet, das heranwachsende Geschlecht

in entsprechender Weise zu bedenken, und durch, dem

Aindessinne verstÃ¤ndliche oder interessante Compositio-

ncÂ» die fÃ¼r die armen, an das Clavicr gebannteÂ»

kleinen WeseÂ» oft so langweiligen StundeÂ» zu kÃ¼r-

zen. Thut dies der Eine, indem er Ã¼ber und zwischen

beliebte Melodien eine, die Technik fÃ¶rdernde, wenn

auch mit jenen in einem nothwendigen Zusammen-

hange nicht stehende Passagen-BrÃ¼he gieÃ�t; versucht

es der Andere, im Sinne Clementi's, das, den techÂ»

nischen Nutzen Bezweckende in verstÃ¤ndlicher, angeneh-

mer Form zu geben, vielleicht mit zu geringer AnÂ»

regung der kindlichen Phantasie; so beschenkt uns der

Dritte mit kÃ¼rzeren SÃ¤tzen, denen wenigstens ein poe-

tischer Vorwurf unterliegt, wenn auch nicht immer die

AusfÃ¼hrung eine poetische genannt werden kann, oder

gegentheilig, deren in der That poetische AusfÃ¼hrung

fÃ¼r die Darstellung zu viel Schwierigkeiten â•fl innere.

wie Ã¤uÃ�ere â�� bietet, als daÃ� sie den, schlichten K>n-

dessinii, wie der kleinen Aindcshand in Wahrheit an-

gemuthet werden kÃ¶nnte. Die hier vorliegenden StÃ¼cke

â•fl (Kleine ErzÃ¤hlung, die Wanduhr, Sonntagmor-

gen, die MÃ¼hle am Bach, Schlittschuhlauf u. s. w.,

im Ganzen zwÃ¶lf an der Zahl) â•fl verfallen weder in

deÂ» einen, noch in den andereÂ» der eben gerÃ¼gten Feh-

ler; sie sind spielbar, wohlklingend, bieten reiche AbÂ»

wechscliing den, Inhalte, wie der Form nach, nnd

dÃ¼rfen somit empfohlen werden. DaÃ� nicht alle in

musikalischer Erfindung durchaus >clbststÃ¤Â»dig und ei-

gcnthÃ¼mlich gehalten sind, wird der, welcher die

Schwierigkeiten dieser Arten von Arbeiten kennt, nicht

zu einem erheblichen Vorwurf machen. â•fl

A. G. Ritter.

Th. Kullak, Vp. 6l. Vir Schule der FingerÃ¼bungen.

Methodische Anleitung kÃ¼r AnfÃ¤nger im Clavierspicl,

lieh selbst die FingerÃ¼bungen zu bilden und mit

dem geeigneten Fingersatz zu versehen. â•fl GerUn,

Schlesinger. Sublciptionspreis Z Thlr. Ladenpreis

14 Thlr.

Der Zweck des vorliegenden Werkes ist, den,

SchÃ¼ler die rein mechanischeÂ» FingerÃ¼bungen, welche

so oft Unlust, ja sogar Widerwillen gegen das Er-

lernen des Clavicrspiclcs erzeugen, soviel als mÃ¶glich

anziehend oder doch weniger langweilig zu macheÂ».

Der Verfasser schlÃ¤gt, um zu diesen Ziele zu gelan-

gen, einen Weg ein, der nnr zu billigen ist und der

zeigt, daÃ� Hr. Kullak zu den leider nicht allzuhSufig

zu findenden, denkenden KÃ¼nstlern und Lehrern gehÃ¶rt.

Der SchÃ¼ler soll sich die Uebnngen selbst bildeÂ», und

um dies mÃ¶glich zu machen, werden ihm die Grnnd,

elcmente der Harmonielehre soweit erklÃ¤rt, als es zu

diesem Bchufc nÃ¶thig ist. Dadurch nun, daÃ� sie der

SchÃ¼ler selbst zusanimcngeftellt hat, gewinnt auch die

einfÃ¶rmigste FingerÃ¼bung an Reiz fÃ¼r diesen; er hat

ein lebhaftes Interesse an dem Selbstgemachten, wenn

dieses auch nicht um ein Haar anderS ist, als das

was ihm in jeder Clavierschule in dieser Beziehung

geboten werden kann. Diese Methode gewÃ¤hrt aber

auch nebenbei noch den groÃ�en Vortheil, daÃ� der

SchÃ¼ler frÃ¼hzeitig mir den GrnndzÃ¼gcn der Wissen-

schaft der Musik bekannt wird, sich also von seinen

ganzen musikalischeÂ» Thun und Lassen Rechenschaft

zu geben lernt, nnd spÃ¤ter mit vollem nnd klaren

BewuÃ�tsein an deÂ» Vortrag eines TonstÃ¼ckcs gehen

wird. Auch die Winke, die der Verfasser in diesem

Werke fÃ¼r deÂ» Lehrer giebt, sind sehr beachtenswerth;

am besten jedoch bezeichnet er selbst den Standpunkt,
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aus dcm ,r als Lchrrr steht, durch die SchluÃ�worte Ziehung und Entivickelung des SchÃ¼lerÂ«

des dkm Ganzen vorausgeschickten Vorwortes: Der aus und durch sich selbst sein

Unterricht muÃ� nicht Ablichtung, muÃ� Er- KG

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piauvlerte.

W. Taubert, Gv A3. Vier CharaKterltiicKe tÃ¼r das

Pianolorte. GreilKopk u. HÃ¶rtel. 25 Ngr.

DieseÂ« Werk ist allen Freunden guter Klaviermusik zu

empfehleÂ«. Der Eompovist giebt hier vier StÃ¼cke, kie sich

eben sowohl durch wahr empfundene MelodieÂ», als auch :urch

die kunstgerechte, wenn auch sehr schmierige, Behandlung deÂ«

InstrumenteÂ« auszeichnen.

Lieder und GesÃ¤uge

W. Taubert, Wp. 82. Sechs liedcr fÃ¼r eine mittlere

Stimme mit Segleit. die ptte. LiritKopl u. HÃ¤rtel.

25 Ngr.

Sine edle Einfachheit herrscht in dieseÂ» GesÃ¤ngcn, welche

aus keine Weise die GrenzeÂ» Ã¼berschreiten, welche dem Lirde

gezogen sind. Die Melodien sind ganz dcm Teile angcpaÃ�t

und s,l,r ansprechend, die Brglr,tmig ,st charakteiÃ¼isel,, obnc

schwielig zÂ» sein.

H. Esser, Wp. 31. Am Fenster. Sechs wieder von

prutz, fÃ¼r eine Singltimme mit ptte. Nr. l. S'mar

eine milde Maiennacht; Nr. 2. Mein Licdtter zog

zum olutgen Streit; Nr. 3. E,. Ã¼b,r die verde, bte

Zeit; Nr. 4. Ver Nolenttrauch; Nr. 5. Nun Kommt

iie trÃ¼be Winterszeit; Nr. <>. Nun gute Nacht.

Schott, > Fl. 3Â« Sr.

Auch iÂ» dieic,,, Hefle Ist der lsomponist wieder seiÂ» Tas

lent fÃ¼r daS einfache Lied kundgegeben. SÃ¤mmtllche Num-

mern dieses WcrkchcnS siÂ»d leicht, sangbar und sehr melodiÃ¶s,

so wie sich auch dir Begleitung bedeuiend Ã¼oer die alten, abÂ»

geuutzten Fcim>Â» erhebt,

C. A. Mangold, Wp 34. Lieder, gelungen von Jenny

Lind, kÃ¼r eine Singltimme mit Ptte. Schult. 2 Fl.

DcscÃ¶ Heft enthalt sieben Liedei, deren sÃ¤mmtliche Tertt

von Geibel sind. Reizende Melodien, veibunden mit einer

^eistreckicn Behandlung derselben, zeichnen dieses Werk auÂ«.

Bon Irvny lind ^esungev mÃ¼ssen riefe Lieder einen herrlicheÂ»

tLindiuck niachcn-, dadurch mÃ¶gen sich j>doch andere SÃ¤nger-

innen nicht abhalten lasseÂ», dieselben Ã¶ffentlich oder privatim

zu fingen, wir empfehlen sie ihnen im Gegentheil angclegevtÂ»

lichst, unÂ» sind rer Nebeezeugung, daÃ� jede gute SÃ¤ngerin mit

ihueu GlÃ¼ck machen wird.

F. MendclSsohN'Bartholdy, Wp. Â»4. Drei Gelange

fÃ¼r eine Singltimme mit ptte. Nr. 13 der nach-

gelallemn Werke. Ã—rc,tKopf u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Der Styl bis verewigten MeisterÂ« verleugnet sich iu kel-

Â»er Nvie dieser GesÃ¤nge -, cS weht auch hier der zarte, sinnige

Hauch, der Mendelssohn ci zrnlhumlich war, und ihn so sehr

geschielt zur LiecercompcsiiioÂ» machte. FÃ¼r die zahlreicheÂ»

Freunde uud Verehrer deÂ« MeisterÂ« werden diese kleineÂ» GeÂ«

sÃ¤nge eine willkommene Gabe sein.

Utttt. Kaltungsliiusik, M odeartikel.

KÃ¼r Pianosorte.

G. Kuhe, Ich IIÂ« j)Â«l,r le I'isno. Stuttgart, Hall-

verger. Â« Ngr.

Sive nicht sehr schwierige, nicht ohne Geschick gemachte

Eompositton, icrcn Jeceu j doch weder neu, noch sonst erhebÂ«

llch sind.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Piauosvrte.

I. Dont, Wp. 3K. Introduktion und Variationen fÃ¼r

die Violine mit Begleitung des pianolorte. Witzen-

dork. 1 Fl. 3U Â«r. C.M.

Mau erkennt in diesem Werke durchgehendÂ« deu sachtuÂ»,

?igeu B ollnspieler, der selu Jnftrumeut effektvoll auÂ«zudeutÂ»
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weiÃ�. DaÂ« Thema ist ein steyer,icher oder Zyroler-Tauz, der

in den Variationen mit Geschick Â«erarbeitet ist; die Piano-

sortebegleitunz ist selbststÃ¤ndigcr gehalten, Â«IS man cS in der

Regel bei derartigen Werken sindet.

E. KrÃ¤hmer ^ui>,, T>p. II. Â«in Traum. Charakter,-

ftilches Tonbild fÃ¼r das violoncell und Pianoforte.

Witzendorf. l Fl. C.FN.

Leider liegeÂ» Â»nS von diesem Werke die beiden Stimmen

nur getrennt vor, so daÃ� wir keinen vollstÃ¤ndigeÂ» Ucdcrblick

Ã¼ber daÂ« Ganze haben lÃ¶nnru; so viel jedoch aus den StirnÂ»

mcn zu ersehen ist, zeigt der Verfasser ein wÃ¼rdigeÂ« StrebeÂ».

Die Motive sinÂ« gut und gehÃ¶rig Â«erarbeitet, beide Instru-

mente mit Sachkenntnis? behandelt.

Sillgel^e, Wp. 14. kguliiisil; rlÂ«Â«giite pour Iv Viu-

Ion Â»ur clt!Â» molils dÂ« l'upÂ«rÃ¤ l^uciÂ» tle l^smmri-

Ii,Â«Â«,- dÂ« vÂ«nii!i!lli. Schott, l Fl. 3Â« Sr.

â•fl â•fl , Vp. 25. 1^Â« vsl il'^inlorre. ^'iiiilsisiÂ« ^uur

le Vivlon. Ebend. 1 Fl. 30 Kr.

Beide WerlchtÂ» sind fÃ¼r die Unterhaltung in deÂ» Salons

bestimmt, und Â»erden diesen Zweck auch vclikommcn eisÃ¼llcn,

da die Principalstiinme leicht uud nut SachkenntniÃ� gcschrieÂ»

beÂ» ist, so daÃ� sie jeder einigermaÃ�en geÃ¼bte Dilettant vorÂ»

tragen kann. Das begleitende Pianoforte Ist sehr leicht, und

bewegt sich nur in len schon tausendmal dagewesenen Beglel-

tungSsi^urcn.

Lieder und GesÃ¤nge.

G. HÃ¶lze!, Vp. Â«2. Posthorn, Gedicht von Z. S.

Tauber, fÃ¼r Sopran oder Tenor mit pkte. Witten-

dork. 30 Sr. C M.

Eine sehr gewÃ¶hnliche TrivialitÃ¤t, die auch fÃ¼r Alt oder

BaÃ� fÃ¼r denselben Preis zu haben ist.

C. G. Salzmann, Wv.S. Sn Friedhotsbesuch, Sal-

lade von Z. N. vogl, fÃ¼r eine Singst, mit pfte.

witzendorf. 30 Sr. CM.

Ein schoneÂ« Gedicht, den, der Komponist aber nicht ge-

wachsen ist, denn er leiert eo in der beliebteÂ» Proch'schcn Ait

nnd Weise ab.

Th. Pazelt, Vo. 2. Sechs Luder fÃ¼r eine SingÂ«,

mit pianoforte. Nr. 1. Vie Heimath. Wit,enÃ¶ort.

3Â« Sr. Â«.Â«.

DaÂ« Lied ist einfach und sangbar, die Begleitung jedoch

etwas zu alltÃ¤glich.

Fr. Piwvda, AbendlÃ¤uten, Gedicht von Z. N. Vogl,

kÃ¼r rine Singst, mit pkte. witzcndorf. 30 Sr.

Nicht besser nnd n,chl schlechter als so viele Â»nkerc der-

art ,c Erzeugnisse.

A. SchÃ¤ffer, Wv. 24. Nur aus Licbe! geiterr Lie-

drr von Sobell, w. Scott und GrÃ¼ton, fÃ¼r eine

Singsiimme und piano. Schlesinger. Lieferung Â».

; Thlr.

Dies Heil enthÃ¤lt sÃ¼ufLicrcr, welche sich aber nicht Ã¼ber

dir gewÃ¶hnliche AlllÃ¤glichkeit <u eiheben vrimÃ¶geÂ»; der Tanz-

ihplhmuS ist in allen zu sehr vorherrschend, und paÃ�t oft iu

deÂ» Â»ach ihm gesungenen Worten wie die Jaust am das Auge.

Der Titel ,,NÂ»r aus Liebe! " kÃ¶nr,tc einen >Â» dem AuSiu'e

bringen: Gol! bewahre mich vor meinen gicnnreii ic.!

A. Teichmann, II 8Â»!,! â•fl die Sonnr â•fl Vi!>ii,!pIIs

pvi- Â« 1'<>i,<iiÂ« Â« t'iiiÂ»e>. Schlklingrr.

pr. nicht angegeben.

Eine groÃ�e F>>eaise in ltalieiiischeÂ»! Geschmack mit icutÂ»

schcm uvd italilmschem T>rt â•fl ras ist Alles, was sich voÂ»

diesem Erzeug,Ã� sagen lÃ¤fi.

G. Reichardt, wp. 2Â«. â•žAn den SÃ¶nig'." von Th.

Goltdammer, fÃ¼r rino Singlt. mit pkte Schlcs,Â»-

gcr. S Sgr.

Eine schwarz-weiÃ�e Erpcctoration, wahrscheinlich sÃ¼r Ken

Zreubund und die Leser der Kreuzzcttnvg bestimmt.

WarlaMvff, lvandercrs Nachtliid, mit deutschem und

russischem Tcrt. (Nationallicder aller VÃ¶lker fÃ¼r

eine Slngltimme mit Begleitung des piano, lluss-

land, Nr. 38.) Schlesinger. 5 Sgr.

Ter Tert d,e'cS Liedes ist nach Gctbc - on KrÃ¼ndanm,

die Musik eine jener wenig beiannlen. iibcie,Â«? redende!, rus-

sischen Naiionalniciodien.

FÃ¼r MÃ¤niierftimnicÂ»,

G. Reichardt, Wv. 20. â•žAn den SÃ¶nig!" von Sh.

Goltdammer Schlesinger. l0 Sgr.

Der schon oben erwÃ¤hnte sprcisiseb - preuÃ�ische Hrrzcus-

erguÃ�. nur in D-Tur statt in C-?ur, und sur MÃ¤nnerquar-

tctt eingerichtet,

A. SchÃ¤ffer, <Dp. 3i^. Vre, Heldenlieder von Sh.

Fontane. Nr. t. Ver alte Vessauer, Nr. 2. Ver

alle Ziethen, Nr 3. Ver alte DerMing. Schleiin-

ger. Z Thlr.

Drei loinisch sein sollende Lieder, welche aber cst ziemÂ«

lich oidinÃ¤r werden; wenn sich ein Gesangverein daniit die

MÃ¼he nehmeÂ» will, so kann er sie sehr bald in deÂ» Mund

der souverÃ¤nen StraÃ�enjugend verpflanzen.
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Jutelligenzblntt.

Neue Musikalien

versandt Â»m l. vecember 1Â«sÂ«.

C?ZrÂ«rv^, SilÂ», ^Ibum ele^.inl. Klorcesiix melo-

liieux pour le pisnÂ«. 0p. 304. 1Â»ter ZiiKrg!Â»,Â».

1 It.Ir. 15 8z>r.

, 6Â«. 6Â«. Â«w. 2ter ZsKrj;Â»NjZ. 1 1'Iilr.

â•fl , l^,. LoÃ¼ection de nouvelles Kllicles ,1Â«

perler-tion 6ans I'urklre progressis pour piimÂ«.

l)p. 807. Liel. 3 2Â« 8>;i-. , f'Ã¤ntsisie I,:il>gnte Â»ur 6es inotik lle I'u-

perÂ» Don ^nÂ»Â» t!e .^loÃ¼srt pour!e piunn. 0j>.8l4.

25 8gr.

Ssvlcke, Â«?., l^rus^ Â«n RÃ¼ssel. LikiiiliiZS-KlsrsrI,

des liniiij;!, PrelisÂ». 32. Linien'lÂ»l.,,!leri,>-ki>!gi-

menls, lÃ¼i , iÂ«nÂ«. 5 8j;r.

HÃ¤Â»er, SÂ», ^<>e! t^eclieul von !>>, ii!SU, 5ii> 4

Â«Snnersl. psrl u. 8t. 0p. 12, 7^ 8gr.

R<lÂ«bV, IÂ«Â», ^<IeII>e>6. t'snlsÂ»!Â« Ã¼ker llss

I^iecl: â•žWiedenÂ«' gellenk ick Â«Zem" lÃ¼i I'isnolorte.

0p. 18. 15 8gr.

I,RÂ«<!erKrÂ»IIÂ«, 8smmIÂ»ri!Z suselle>eâ•žer l.ie-

ller uÂ»ll l^esgn>>e Mi' Â«inÂ« 8inÂ«,stinimÂ« I'isno.

l>r, 27. Â«Ã¼lim5lÂ«lit, r., 8Â«I,ii7,i lie.I. 5 8gr.

â•ž 28 â•fl â•fl â•fl 8Ã¼ssÂ« lieuo. 7^ ^L>.

â•ž 29. â•fl â•fl â•fl ^isrli, r,â•žsi,l. 7? 8Zr.

â•ž 39, â•fl â•fl â•fl Der Liebe CIsutÂ»', 5 !^^r.

IleilK^KÂ«, oÂ», l?Â»lilgsieslÃ¼< Ke lÃ¼r t'ianuluite

im<> Violine. 0p. 22. Uel^t I. 1 1I,!r. -, ,1a. .In. 6Â«. Ilett 2. 22^ 8gr.

Al^u b^, Â«7/. KF,,Â»>ZrÂ»K<e?r in verlin:

2. <^isii>cl,'Â»lÃ¼, ke lÃ¼r <>gÂ» l'iaÂ»o!Â»NÂ«.

iXr. I. >iiit,i<-i,Â«l,.

.. 2. l.i, .I.

,, 3. ttÂ«Â»,!,â•žÃ¼Â«. 22^ 8grÂ»

t?/^. 3. Visr l.!Â«>>Â«,- vâ•žÂ» liukeit KuinÂ» lÃ¼i viÂ«ist.

)IÂ«Â»nei^Â«!>!>l>Ã�. <piÂ»l. u. 8limmen.)

!>,-. 1. AleiÂ» Liel>.

â•ž 2. siiiiKIieil.

â•ž 3. Â»ei lloclil.iiiilskusbe.

,. 4. .^Â«iÂ» kleiii i5l j,â•ž Iloclilan,!. 1 IKIr.

llurcb alle Liicb- â•žnd Musikalien - lfsndliingeo ist von <iÂ«r

liniere, icbneleii zâ•ž beliebeÂ»:

iiscu ller, Â»orten llei neiliz;,'Â» 8cniiit lrei bearbeitet

â•ž nd

str MSnnerftimmkn

vo Â»

AÂ»Â»iiV^i, >,^IÂ«r !,Â» ^cÂ» >?vâ•ži^e>. Kircben uuck Â»m Kiâ•žÂ»j;>. ^Â»ckresno

iu iMckesbeim.

pi eiÂ» 6er ?s> lilui mit ui,tei LÂ«IÂ«j;tÂ«m LlsviergusÃ¼u^:

4 Villi.

?rÂ«is 6er 4 8li:,.men: 1 IKIr. 8 Â»tlÂ«r 10 8^-.

l),eÂ»e Â»e>>eÂ«ie grÃ¶ssere ^Â«lui>os,Ix,n c>e>. >IÂ»rcK sein scbÃ¶Â»

psciisckes, vnm I,es>en L>lÂ«>j;e gekiÃ¶nlÂ».Â« Wirken im Lediele

>Ier ernsleu, KesoiiÃ¤erÂ» KircliiicKen ^lusik sckvn iv Â«eilen Ã¼rei-

seÂ» deksviil geÂ«or>ten>'N Oonipovislen dsl bei ibreu mebrmiliÂ»

gen ^â•žtMKrunzen, mleÃ¼t in <Icm rlaun!-l!aÂ»cerle >Irs iliesjkdriÂ»

klen I^ellerlrslcÂ» >Ier verexiixleÂ» noriiileulscbck, l^ielteNskelv, lie-

fe,, Liv^iniK !,iÂ»le,Izssen. >>n,I sicb zrusscu unck Â»ligemeinen

Iiei5u!> errÂ»nz;eâ��. Vo>, 8r, Kuâ��iÃ�l. rlvb. ilem KunslsiÂ»nigen KrÃ¶n-

>â•žinken v<â•ž, tlcmnover Â«,,, lle >Ie,n ('.Â«mponisl^i, lils Anerkennung

llÂ«Â«!,,!Â», Â«Â»s ^r gerade ilurcb dieses >VÂ«rK VorlreMicKeÂ» xeleiÂ»

Â»Irl eine >>rvÂ»>e goldi'ne LKreomeckiille verlieben. Vir

glauben ,teÂ«!,Ki,Ib, Â»nd Â»,is lins vrlbeil Â«nerkonnler HusiKKevner

Â»,,Â» sl>,!leâ•ž<I, W,iK n,?KÂ«onlierÂ« Â»Ã¼eu I^snver-LessngÂ»

V^, , iâ•žeâ•ž Â»Is câ•ž> durcbuus liicbllges Â«vgeiegenllicd empseblen in

u,i,le,<.

rli! de? Krim, Ueceivber 1350.

VÂ«'rÂ«i?rÂ«Ã¶e'l'A'scKe 0ucKI,sll6Iâ•žng.

i,â•ž Ve,>â•ž^c vÂ«v Â«V. ^MÂ»Â»Â«Â«t<ik in lÃ¼berkelil ist

sv Ken ers^i,,en^o:

Gondellied

I Ã¼ r ? ian Â« snrl Â« uIIein

preis 12^- 8gr.

V e r K Â» Â» 5, Line im beslen Xuslinde KellnolicKe l?Â«ckÂ»IÂ»

tiÂ«rLe (3 LÂ»en I,Â«cb, mi! 4l d>Â»,len unÂ« 7 peckiilen) isl tnr

den biÂ»,gen preis >Â»Â» Â«U ?>,!>>ein Z,i verkaufen. IVsbere ^usÂ»

Kâ•žâ•žsl erllieiit auf srauKirle l!râ•žse Â»der mÃ¼n<ji,eb die Ke<KKliÂ«ll

d,<.Â«er Teilung.

,2 Â«mjtliÂ» Nu,:â•ž,l,r. r. N. Zlschr. s. V,us. Â»rttrÂ« -u Ij Rar. bcnchnci.

^O^uik Â»Â«Â» gr. StÃ¼ckmann.
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DaS ABC der Gesangskunst.

Ein Kurzer Leitfaden beim Studium des Gesanges

von

Ferdinand Sieber in Dresden.

lSortsetzung,)

Diphthonge erfordern im GesÃ¤uge in Betreff

ihrer Aussprache ganz besondere Aufmcrksamkcit. Altan

beobachte folgende Hauptregc!: Jeden Diphthong

(ai, ei, au, Ã¤u, cu) singe man Anfangs so, als ob

nur eiÂ» reines a vorhanden wÃ¤re, und lasse erst

ganz am Ende des Tones oder der TÃ¶ne, auf die

der Diphthong auszusprechen ist â•fl nicht die zweite

HÃ¤lfte, sondern â•fl deÂ» Zusammenklang bei.-

der Vocalc hÃ¶ren. Also bei ai nnd ei (die wir ja

auch ini Sprechen fast gar nicht unterscheiden) singe

man erst ein reines a und ganz zuletzt nicht i, son-

dern den Doppcllaut ai; bei Ã¤u und eu analog erst

a und ganz zuletzt Ã¤u, u. s. w. â•fl NatÃ¼rlich darf

dabei nicht ein hÃ¶rbarer Wechsel im Tone entstehen,

sondern der Einzclvocal a muÃ� zuletzt ganz unmerk-

lich in den Doppclvocal Ã¼bergehen.

Es grÃ¼ndet sich diese Regel auf die ErkcuntniÃ�,

daÃ� es unmÃ¶glich ist, bei lÃ¤ngeren Noten oder

Passagen zwei Vocale gleichzeitig zn GehÃ¶r zu

bringen. MuÃ� also ein Vocal mehr Gewicht und

Zeitdauer erhalten, so ist es zweifelsohne gcrathcner,

den besten Vocal a zum Aushalten auszuwÃ¤hlen,

und den zweiten, jederzeit schlechteren, (i oder u)

weich anzuschmiegen, als Ã¼ber den schÃ¶nen Laut hin,

wegzueilen, und auf dem ungÃ¼nstigeren Vocalc zu

verweilen. Man hÃ¼tc sich abcr sehr bei diesem VerÂ»

fahren zwei deutlich gctrcnnte Vocalc hÃ¶ren zu lassen,

was namentlich beim Purismen!.Â« (siehe unter P)

und bei lÃ¤ngeren Passagen einen hÃ¶chst unangenehmen

Eindruck macht, nichtsdestoweniger aber tÃ¤glich und

aller Orten geschieht. Man singe im PortamentÂ»

nicht

â•fl^â•flsondern: Â»â•flâ•flÂ»-^â•fl

durch die U - u en durch die AÂ»au-eo

und bei Passagen nicht:

sttta - - u-ben GiaÂ°u:Â»Â»u Â« n - den

sondern: -^^^^^^'^^

Gia^- r au ^ben

So allein wird cs mÃ¶glich, Diphthonge rein und edel

im GesÃ¤nge auszusprechen, wÃ¤hrend jeder andere Weg

unfehlbar auf Undeutlichkcit und UnfchÃ¶nhcit hin-

fÃ¼hrt. â•fl

EigentÃ¼mlichkeit der Stimmen. â•fl Das

bezeichnende Merkmal eines trcfflichcn Gesanglehrcrs

liegt darin, daÃ� er die verschiedenen Stimmen nicht

geuau nach einem und demselben Plane (ich mÃ¶chte

sagen Schema) behandelt, sondern die CigeuthÃ¼m?
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lichkeit jeder ihm anvkktrauten Stimme zu crgrÃ¼n,

den bemÃ¼ht ist, um dann mit BerÃ¼cksichtigung der

jedesmaligen individuellen Begabung den passenden

Weg einzuschlagen. â•fl Wie sich selbst zwei BlÃ¤tter

eines und desselben Baumes nie vollkommen gleichen,

so dÃ¼rfte es mohl schwerlich zwei Menschenstimmen

geben, von denen nicht eine jede ihren eigenthÃ¼m-

lichen Charakter hat, welcher sie von der anderen

unterscheidet. Ich kann hier natÃ¼rlich nur allge-

meinere und deshalb auch wiederkehrende Un-

terschiede der einzelnen Stimmen besprechen â•fl

wÃ¤hrend es dem Lehrer und Lernenden Ã¼berlassen blei-

ben muÃ�, die EigenthÃ¼mlichkeiten der zu bildenden

Stimme bis in's Kleinste kennen zu lernen und

dieselbe auf solche AcnntniÃ� gestÃ¼tzt auszubilden.

Eine Stimme eignet sich mehr fÃ¼r getragenen

Â»nd langsamen Gesang â•fl eine andere findet in

bewegten unv leidenschaftlichen Weise,, ihr Element.

WÃ¤hrend eine Stimme vorzugsweise in krÃ¤ftigen und

heroischen Partien wirkt, ist eine andere in weichen

und lyrisch-schmelzenden Melodien von ungleich grÃ¶-

Ã�erem Reize. Die Wiedergabe humoristischer und ko-

mischer GesÃ¤nge wird einer Stimme besonders ge-

lingen, einer zweiten Stimme dagegen vielleicht

unmÃ¶glich werden, welche wiederum fÃ¼r religiÃ¶se

Lieder und Arien wie geschaffen erscheint.

Doch das sind alles EigenthÃ¼mlichkeiten, die mehr

Â«der minder mit dem Charakter und Temperamente

der einzelnen Individuen in Verbindung stehen, und

solche â•fl ich mÃ¶chte sagen â•fl Eigenheiten sollten

wohl, wenigstens theilweise, mit Erfolg be-

kÃ¤mpft oder wenigstens modificirt werden kÃ¶n-

nen; â•fl allein es gicbt noch andere EigenthÃ¼mlich-

keiten der Stimme, die mehr das Technische der

Kunst angeben, und wohl nur hÃ¶chst selten zu

Ã¼berwinden sein dÃ¼rften. Nirgends bewÃ¤hrt sich das

lateinische SprÃ¼chwort: IXon Â«mvis possnmus omnÂ«s

(Nicht Alles kÃ¶nnen wir Alle) treffender, als ge-

rade in der Gcsangskunst.

Manche Stimmen eignen sich ganz und gar

nicht fÃ¼r colorirtcn Gesang, andere wieder nur zum

Theile. Einigen Kehlen, die vielleicht gerade durch

GelÃ¤ufigkeit ercelliren, ist jedes lÃ¤ngere Aushalten und

Anschwellen des Tones im getragenen GesÃ¤nge wider-

strebend, wenn nicht unmÃ¶glich. Ja, die Eigen,

thÃ¼mlichkcit (oder richtiger: HartnÃ¤ckigkeit) man-

cher Stimmen geht so weit, daÃ� Jemand vielleicht

in schnellem Tempo Scalen von acht bis vierzehn TÃ¶-

nen herauf und herunter flieÃ�end zu singen vermag,

ohne jemals im Stande zu sein, einen Triller zu

erlernen. Eine andere Stimme erfreut uns mit dem

schÃ¶nsten Triller, und ist bei allem FlciÃ�e nicht fÃ¤hig,

chromatische Tonreihen deutlich auszufÃ¼hren.â•fl

Das Gesagte mÃ¶ge genÃ¼gen. CS ist eben deshalb

nothwendig, daÃ� ein Jeder der EigenthÃ¼mlichkett

seiner Stimme Sorge trÃ¤gt, und stets in der SphÃ¤re

bleibt, die seiner IndividualitÃ¤t und seinen, Charakter

zusagt. Es ist besser in einer gewissen Einsei-

tigkeit GroÃ�es zu leisten, als sich in Allem

ohne Erfolg zu versuchen.

(Sortsktzung folgt.)

Kammer- und HauSmufik.

FÃ¼r Pianoforte.

Eduard Franck, Go. 17. Vre, Zmxromotus. â•fl

Gnlin, A Trautwein (Z. Euttentag). pr. I7^.Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wv. l8. SechÂ« lyrische Vorlpiele.

â•fl Â«bend. 2 Hrtte, s 224 Sgr.

Wir wollen mit dcm Componisten darÃ¼ber nicht

streiten, warum er die einen SÃ¤tze â•žImpromptus",

die anderen â•žLyrische Vorspiele", oder nicht lieber alle

zusammen â•žLieder ohne Worte" genannt hat; genug,

daÃ� wir in der zuletzt genannten Bezeichnung die-

jenige finden, welche nach dem heutigen musikalischen

Sprachgebrauch? die allgemein verstÃ¤ndlichere ist, und

im vorliegenden Falle im Voraus genau das andeu-

tet, was man zu erwarten hat. Der Verfasser scheint

mehr gebildeter, musikalisch ziemlich gewandter Dilet-

tant, denÂ» Musiker von Fach zu sein, wenigstens deu-

ten einige Merkzeichen darauf hiÂ». Dem sei indessen,

wie ihm wolle, denn so viel ist sicher: in beiden FÃ¤l-

len erscheint er uns gleich achtungswcrth; im erstercn

ob seiner musikalisch grÃ¼ndlicheÂ» Bildung, im zweiten

ob seiner dem Ã¤uÃ�eren GlÃ¤nze abgewandten, rein der

Sache ergebenen kÃ¼nstlerischeÂ» Gesinnung. â•fl

A. G. Ritter.

Aus Dresden.

Oktober und November

ISchlu,.)

Theater.

Neu einstudirt wurden gegeben: Robert der Teu-

fel zwei Mal, die ZauberflÃ¶te zwei Mal, die weiÃ�e

Dame zwei Mal und die Nachtwandlerin; Ã¼brigens:

Corte; zwei Mal, der Prophet vier Mal, Jacob und

seine SÃ¶hne zwei Mal, die heimliche Ehe, der Frei-

schÃ¼tz, die Capulcti Â«nd Montccchi, der WassertrÃ¤ger,

Czaar und Zimmermann. â•fl Frl. Bunke, deren als
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Gast ich schon in meinem vorigen Berichte gedachte,

ist engagirt und erweist sich recht brauchbar; sie trat

bisher auf als Alice, Pamina, Anna (weiÃ�e Dame),

Julie (Capuleti) und Agathe. Aller Angcn warten

jetzt auf die ebenfalls engagirte und hier schon seit

lange besprochene Frl. La Grua und ihr erstes â•žrei-

tendes" Austreten. Einen Gast hatten wir noch: Frl.

Bredo aus Hamburg als Benjamin. â•fl Unser â•žMensch,

Componift und Dirigent" scheint jetzt auf einmal sei:

nen gemÃ¼thlichcn CollegeÂ« gÃ¤nzlich von der Opcrn-

direction verdrÃ¤ngen zu wollen: er war in diesen zwei

Monaten vorzugsweise beschÃ¤ftigt. â•fl Von Propheten?

literatur diesmal nur so viel, daÃ� es dem neuen Werke

Meverbeer's jetzt nicht mehr gelingen will, hier volle

HÃ¤user zu machen. Allerdings wird aber auch der

kunstbedÃ¼rftige Theil der Einwohner Dresdens von

gar zu vielen Seiten in Anspruch genommen: der be-

rÃ¼hmteste Operncomponist nnd die langbeinigste TÃ¤n-

zerin der Gegenwart haben zu concurriren mit Rap-

po's Athleten, Kreutzberg's reiÃ�enden Thieren, VeraÂ»

nck's Kunstreitern, einem zweiten (Volks-) Theater

und noch einigeÂ» anderen erhabenen Kunsterscheinun-

gen. â•fl Bei Gelegenheit der langbeinigsten TÃ¤nzerin

darf ich nicht vergessen zu erwÃ¤hnen, daÃ� bisher im

Hoftheater ziemlich hÃ¤usig ein Ballet: â•ždas schÃ¶ne

MÃ¤dchen von Gent" gegeben wurde, welches sich durch

die EigenthÃ¼mlichkeit auszeichnet, daÃ� es heilige KlÃ¤nge

Adolph Adam's mit frivolen Rhythmen Christoph

Gluck's durchschossen enthÃ¤lt, ChÃ¶re und ArieÂ» aus

Iphigenie in TauriS als musikalisches Accompagne-

ment zu einer Hunde- und AffenkomÃ¶die aufgespielt

werden. Viele freilich sind es nicht, welche diese geist-

reiche Pointe verstehen, Jeder aber, der sie versteht,

fÃ¼hlt ,'eiu Herz mit Trauer erfÃ¼llt. Als GegenstÃ¼ck

zu dieser Thatsache wurde mir neulich erzÃ¤hlt, daÃ�

die Theaterdirection mit den hÃ¶chst eigcnthÃ¼mlichcÂ»

Begriffen von Kunst eine Parodie auf den â•žPropheten"

hauptsÃ¤chlich deÃ�halb nicht zur AuffÃ¼hrung bringen

wolle, weil die meisten MusikstÃ¼cke derselben die Meyer-

beer'sche Musik parodireÂ». Davon wÃ¼rden doch alle

Theile nur Vortheil gezogen haben: die VerÃ¤chter des

Propheten einen kÃ¶stlichen SpaÃ�, die Verfertiger des.

selben eine verdiente Anerkennung und die Bewun-

derer des Propheten - doch deren giebt es ja keine!

Am SÂ«stcn November 1850. Lâ•fli.

Kleine Zeitung.

Paris, den L9steÂ» November. (SchluÃ�.) In den drei

OperÂ» ist seit Â«inlger Zeit eben Â»lehrÂ« NeveÂ« Vvrgekomiiren.

In der Italienischen haben sich am 9teÂ» November die alteÂ»

lange bekannteÂ» KlÃ¤nge, doch auÂ« meist neueÂ» unbekannten

Kehlen znm ersten Male hÃ¶ren lassen. Von Ihnen frÃ¼her bckanÂ»,

keÂ» finden Sie nur noch den Nestor Ladlache und die

Sybille Clerigo, beide noch in ihrem gewohoteu Rollen-

fache â•fl letztere fÃ¤ngt noch stetÂ« mit derselben BleichgÃ¼ll,gÂ»

keil die ln Ohnmacht sinkenden Prima Donnen auf.

EyemalÂ«, als Julia Grisi noch die erste im Olymp war,

fing man immer mit deÂ» Puritanern an; spÃ¤ter alÂ« Siguora

Persiani blÃ¼hele, mit Lucia Lammcrmoor: Frau Svntag, alÂ«

Zevith der jetzigen Oper, hatte die Nachtwandlerin gewÃ¤hlt.

Ich sah die zweite Vorstellung. Seit der letzten Revolution

halte ich daÂ« HauÂ« nicht so voll und glÃ¤nzend gesehen. Die

Eontag hatte ungeheuerÂ» Beifall, sie warb nach jedem Acte

gerufeu â•fl und erschien auch von dem eisten Tenor (?,-,!;clari

begleitet. Dieser SÃ¤nger hat eine hÃ¼bsche ausgebildete Si^â•ž,i,e,

macht aber lViurn rrchteÂ» Eindruck aus die ZuhÃ¶rer.

Die zweite Oper war natÃ¼rlich NormÂ«, mit Signora

Fiorentioi in der Tilelrolle. Obgleich der Berliner und

hiesige Direktor ihretwegen ror Gericht e,ve Lanze gebrochen

haben â�� wie cÂ« im Alcranderfest heiÃ�t ,,um ThaiÂ« und

Helene entbrennt ein Jlion" â•fl so hat sie doch wie ich hÃ¶re,

keinen groÃ�eÂ» Beifall gcbabt. ZÂ» Berlin wird sie, wie ich

gelesen, von einer Pariser,Â«, Madame CaftallaÂ» ersetzt. DiesÂ«

ist ciÂ»e talentrolle KÃ¼nstlerin, nur kam eÂ« mir immer vor,

alÂ« merkte man ihr Ihr langes mÃ¼hsameÂ« Studium an. sie

lft keine Ã¤chic Prima Donna, die an den Kassen GedrÃ¤ngt

nnd Katzbalgereien verursacht.

Die groÃ�e Oper hat am Ilten November nach langer

RÂ»he die Hugenotten 'mal wieder auf,,erÃ¼tieltâ•fl mit Madam

Biardvt 'ind Roger in den Hauplrcllen â•fl beide hatteÂ»

groÃ�en Beifall, den ich ihnen auch hier nicht schmÃ¤lern will,

indtÃ� gefiel mir Madam Viardot nicht ganz und Hr. Roger

nur halb, welche AeuÃ�erung mir auch garstige Blicke auÂ«

mehreren hÃ¼bschen Augen zuzog, denn Hr. R, ist eiÂ» Liebling

deÂ« hiesigeÂ» schÃ¶neÂ» GeschlechtÂ«.

ES beiÃ�t sehr stark daÃ� Auber's verlcrener Sohn bald

erscheinen wird; ob eÂ« aber der MÃ¼he wert!, ig, seine AnÂ»

kunft mit einem gemÃ¤steten Kalbe, mit Pauken, Zimbeln und

Drometen zu feiern, weiÃ� man noch nicht.

In kcr komischen Oper ist, glaube ich, vor einigeÂ»

Tagen eine eiÂ»acii,,c Oper von ein,Â», jungen Eompcniftev

aufgefÃ¼hrt worden â•fl ich habe ade' nichtÂ« weiter darÃ¼ber

gehÃ¶rt Wenn also diese Oper jetzt arm an neuen Werken

ist, so ist sie desto reicher au ersten SÃ¤ngerinnen, denÂ» eÂ«

schwÃ¤rmen dort so viele wie MÃ¼cken in dir Sonne â•fl sie

singen Ã¼brigenÂ« Alle â•fl wenn auch mit dÃ¼nnbelaubtcÂ» StimÂ»

men â•fl auÂ« einem mehr oder minder hÃ¼bschen Munde â•fl da

hingegen, wie ich glaube/ noch nicht bewieseÂ» ist, ob die

MÃ¼ckeÂ» mit dem Munde oder fingen. â•fl

Am CÃ¤cilievfefte ift in der Heil. Euftache-Ktrche eine

groÃ�e Messe von Adam anSgefÃ¼hrt worden. Ich habe sie

nicht gehÃ¶rt, doch sagte mir eine Dame, daÃ� die Mufik sehr
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schÃ¶n sei, und daÃ� eÂ« ihr beim BenediktÂ»Â« aeschieveÂ», als sei

der Himmel offen. Ein schÃ¶neÂ« Lob!! JndeÃ� muÃ� man e<

mit einer lebhaften Pariserin nicht so genau nehmeÂ» â•fl die,

sieht gleich mehr als andere Sterbliche.

Man hofft daÃ� Hr. Reidhard mit seineÂ« Berliner Chor-

sÃ¤ngerÂ», die in London eineÂ» unerhÃ¶rten Anfall habeÂ», auch

hierher lammen wird â•fl es winde ihnen hier auch an Bei-

fall nicht fehlen, denn die deutscheÂ» EhÃ¶re sieheÂ» hier iÂ» Holzem

AnsehtÂ».

UÂ»d so adieu fÃ¼r heute, bald mehr und besser.

H. W.

Tagcsgeschichte.

Â«eisen, Concerte, Engagements Â». Frau GÃ¶nÂ»

ther-BachmannanÂ« Leipzig gaftirt gegenwÃ¤rtig in Bremen.

Berlin. Mufikvireelor Ritter aus Magdeburg spielte

am 28fteÂ» und S9ftev NÂ«Â»en,rer in der Nicolai- und MarieÂ»Â»

kirche die Orgel, und fand besonders durch den Vortrag seiner

Â«Â»esteÂ» Sonate Beifall.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Im ersten lZcnceit der

Â»oion musiÂ«,!Â« zu Paris kam Â»Â»ter Leitung Fei. DaÂ«id'S

dessen Symphonie in Es-Dur Â»ebsi dem BachuÂ«Â»Chcr aus

der Avtigone zur AuffÃ¼hrung. Den BeschluÃ� machte das

Finale des ersten TheileS aÂ»S der SchÃ¶pfung.

Der deutsche ViolinoirtuoÂ« Eller hat in P>niS im SarÂ»

scheu Saal mit groÃ�em Erfolg gespielt.

Sophie Bohrer erntete in zwei EoncerteÂ», welche sie

iÂ» Loulogno sur mer gab, groÃ�en Beifall

Die philharmonische Gesellschaft in Berlin feierte am

dten Deceniber ihr SSjShrigeS JubilÃ¤um durch eine Musikauf-

fnhrung. EinÂ« OuvertÃ¼re Â«on Kammermusikus BÃ¶hmer,

die Symphonie In E-Moll Â»oÂ» MeÂ»delÂ«sohu, die OuvertÃ¼re

zu Jeffonda und die BeethoÂ»en'sche E-Moli - Symphonie bil>

dtten das Programm.

Der Verein fÃ¼r k assischc Kirchenmusik in Stultgart

veransiultcte eine musikalische Todten'cler fÃ¼r den Â»erstorbenen

Dichter Gustav Schwab.

TodesfÃ¤lle. Die ehemals berÃ¼hmte SÃ¤nzeriÂ» der OosÂ«

cormque, Madam SaiÂ»t-AÂ»biÂ», deren Glanzperiode iÂ»

den JahreÂ» von I78Sâ•fl1808 war, ist am llteÂ» September

in einem Alter von 86 Jahren zu Paris gestorben

Vermischtes.

Ein BirtvoS auf dem EontrabaÃ�, Alfeo Gllardovi,

macht gegenwÃ¤rtig in Italien groÃ�es AufseheÂ».

MercadanIe'S neueste Oper IÂ« Â»ci>iÂ»v!, Ã¤orsceni, hat die

Neapolitaner eleklr,sirt.

Der amerikanische LindparoriSmuS hat sich noch immer

nicht abgekÃ¼hlt. Eine sebr stolze Lady hat sich der SÃ¤ngerin

als KammermÃ¤dchen Â«Â»geboten, nur Â»m stets Â»m die KÃ¼nftÂ»

lciin seiÂ» zu kÃ¶nnen. EiÂ» Obrift RoÃ� hat fÃ¼r ein Concert

der Lind Â«KÂ« Dollars bezahlt Â»nd ist dafÃ¼r gar nicht einmal

in daÂ« Eonccrt gegangeÂ».

Der Berliner Dom-Ehor hat plÃ¶tzlich England verlasseÂ»

mÃ¼ssen, weil mehrere seiner Mitglieder wegen der Mobil-

machung der preuÃ�ischen Armee zur Landwehr eivberÂ»feÂ»

mordeÂ» find.

MaÂ» beabsichtigt, dem vor etwa zehn Jahren Â»erstorbeneÂ»

Lcseueur zu Paris ein Denkmal zu setzen.

Ealoman'S Diamantkreuz ist in Stuttgart durchgefallen.

Jogues Herz hat sich ganz Â»ich Amerika Ã¼bergesiedelt

und wird zu Lima eine Musikschule grÃ¼ndeÂ».

Der AugSbur^er Allgemeinen Zeitung zu'vlge soll Auber

kein Franzose, sondern ein Schwabe sein und eigentlich Auberle

heiÃ�en Durch eine ErbschaftSangelegenheit sei dieseÂ« Geheim-

niÃ� j>tzt an den Tag gekommen. Bekanntlich ist aber Ander

1784 zu CaeÂ» geboren, wo sein Bater KunsthÃ¤ndler war.

In WÃ¼rz bÃ¼rg wird eine Oper deÂ« KapellmeisterÂ«

Kirchhofs in NÃ¼rnberg vorbereitet. Dieselbe heiÃ�t AndreaÂ«

Hofer.

Zur Feier deÂ« GeburtstagÂ« deÂ« GioÃ�herzogS wurde Lor-

gingÂ« Czaar und Zimmermann kÃ¼rzlich zum ersteÂ» Male iÂ»

Weimar gc,',clci,.

DruckfehlersBerichtigungeu. In Nr. 48, S.264,

Sp. 2, Zeile IÂ« Â», u. lies EÃ¶ln ftalt Paris.

Bemerkung.

Bei Beginn des vierunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehr!.Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens cin Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. 9^ Friese'sche Buch - und Musikaiienhdlg.

Druck Â«on Zr. RÃ¼ckmarin.
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Betrachtungen und Kritiken

Ã¼ber einige Produkte 5er mulikalilchen Literatur

im Zahre 1850.

Von Heinrich Norden.

Es war mein Wunsch, jetzt, wo das Jahr zu

Ende geht, eiueu RÃ¼ckblick auf die musikalische LiteÂ»

ralur zu thuÂ», und ganz besonders an Licbersamm-

lungcÂ» fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, fÃ¼r die Schule und Kirche

einzelne Betrachtunqen zu knÃ¼pfeÂ»; und zwar des:

halb, weil es Geschicktere nicht der MÃ¼he Werth geÂ»

hallen haben, diese Zachen aussÃ¼hrlichcr zu bespre-

chen. Es hÃ¤tte aber doch geschehen sollen, mÃ¶gen sie

nun schlecht oder gut sein. Wir Musiker mÃ¼ssen uns

'mal darÃ¼ber klar werden, wie es mit der Musik als

Erziehungsmittel auesieht, was wir von ihr als sol-

ches haben Â»nd erwarten kÃ¶nneÂ». Es kann dies je-

doch nur andeutend, und durch die Kritik mehr nega-

tiv als positiv von mir gescheheÂ»; deÂ»Â» eine ausfÃ¼hr-

liche Betrachtung mÃ¼Ã�te ein Werk fÃ¼r sich bilden.

Wenn auch in dieser Zeitschrift Ã¼ber deÂ» MÃ¤nner-

gcsang dann nnd wann ein Wort gesagt wird, so ist

doch die Besprechung des Schul- nnd Kirchcngksaua.es

fast allein auf SchulblZtter beschrÃ¤nkt.

AuÃ�er dieser Literatur sind fÃ¼r die musikalische

Erziehung manche Schriften â•fl CompositionslehreÂ» â•fl

und philosophische Abhandluugeu erschienen, die ich

mir zur Besprechung vorbehalte, wenn in dieser Zeit

kein Anderer es besser machen sollte.

Der Materialien, die mir geliefert werden konn-

ten, sind nur wenige, und man mÃ¶ge deshalb nicht

glauben, daÃ� ich vorsÃ¤tzlich dieses oder jenes gute oder

schlechte Product zurÃ¼ckgelassen habe.

Sammlungen fÃ¼r den MÃ¤nnergesang.

Seit den ZÃ¶llncr'schcn MÃ¼llerliedern und auch

schon frÃ¼her sind gewiÃ� manchem redlichen Musiker

und SÃ¤nger vielfache Bedenken Ã¼ber den MÃ¤nner-

gcsang aufgestiegen. Zuerst Ã¼ber seine sentimen-

tale Richtung. Klmgt es nicht geradezu komisch,

wcnn eine Menge krÃ¤ftiger, seit auch bebÃ¤rtcter

GestalteÂ» den Mondschcin ansingt, vor Licbcsschnsucht

vcrgchcn will und mit den Stcrncn liebÃ¤ugclt! Man

kÃ¶nnte dicÃ¶ jedoch den â•žAmateurs" gern Ã¼berlassen,

wenn sich dies Sentimentale nicht auch in den Lie-

derÂ» und GesÃ¤ngen wicdcrfÃ¤ndc, die einen krÃ¤ftigen

Ausdruck verlangen. Dadurch haben wir viel Saft-

und Kraftloses, mit Brummstimmcn VerbrÃ¤mtes in

unserer Literatur fÃ¼r MÃ¤nnergcsang erhalten; nnd er

kÃ¶nnte doch, seiner Natur nach nnd aÂ» seinem geeig-

neten Platze, so Ausgezeichnetes leisten! â•fl man denke

an â•ždas deutsche Vaterland", an des â•žSchÃ¤fers

Sonntagslicd" â•fl der Ã¤llcrcu ChÃ¶re fÃ¼r MÃ¤nner-

gcsang nicht zn gedenken in deÂ» Opern von Bcct-

hovcn nnd Mozart â•fl u, a. Es sind abcr auch Tcrte,

sÃ¼r die sich eine Menge begeistern kann, weil es sie

in ihrer Gcsammthcit angeht. Was bedeutet dies

Schwelgen in Liebes- und Weltkummer des Einzel-

nen! mÃ¶ge das Jeder mit sich selbst abmachen. WaS
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sind aber bÂ« bis Â«oo MÃ¤nner Werth, dik sich Abend,

lang an solchen Liedern ergÃ¶tzen kÃ¶nnen? di,e nicht

fÃ¼hlen, daÃ� in unserer jetzigen Zeit â�� auch gerade

in der Kunst â�� eine ganz andere AeuÃ�erung gethan

Â«erden mÃ¼sse, alÃ¶ die der Liebesnoth!

Nun sind freilich seit Kurzem, wo die politischen

KÃ¤mpfe und KrÃ¤mpfe Deutschlands manchem Com:

ponisten und SÃ¤nger die Augen Ã¶ffneten. Versuche zu

einem krÃ¤ftigeren Ausdruck durch den MÃ¤nnergesang

gemacht worden â•fl man sehe nur die Banner- und

Schwertlieder, Deutsche Lieder fÃ¼r Schleswig-Holstein,

Wehrmanns Liederbuch, Germania â•fl ein Frcihcits-

liederkranz â•fl bei GÃ¶pel; ferner die National-Frei-

heitsliederhalle bei Kuhnt â•fl und auch theilwcise mit

GlÃ¼ck; aber die Componisten scheinen geglaubt zu ha-

ben: jedes Lied, in dem die WÃ¶rter â•žFreiheit, Va-

terland" vorkommen, sei ohne Weiteres zum Compo-

niren geeignet. Dadurch ist viel Leichtes und Seich-

tes an Texten und Compositionen in die Welt ge-

kommen, und es wird deshalb nicht lange leben; da-

zu trÃ¤gt dies Neue seine Tendenz gar zu deutlich an

der Stirn. Es hat sich auch nicht immer von der

Verkehrtheit frei machen kÃ¶nnen, wodurch das zweitÂ«

Bedenken gegen den MÃ¤nnergesang aufgekommen ist.

Ich meine die â•žInstrumentation der GesÃ¤nge"; denn

andcrÃ¶ und treffender weiÃ� ich die EinfÃ¼hrung der

Lrummstimmen, dies gewaltige AbmÃ¼hen nach dem

Ausdruck einer Svlbe, eines einzelnen Tones und Ac-

cordcs nicht zu benennen. Seit der Ã¼bermÃ¤Ã�ige GcÂ»

brauch des pp. tl. siorasti eingefÃ¼hrt ist, haben wir

Carricaturen von MÃ¤nnergesÃ¤ngen erhalten.

Man denke sich, ein Quartett trÃ¤gt folgendes

hÃ¼bsche Liedchen von I. Mosen vor:

Da drÃ¼ben Ã¶ber'm Wolde da fingt ein Bogel sch5n.

Da drÃ¼ben an dem Bache seh' ich ein RehleiÂ» ^ehn;

Und wo der Bogel singet und wo daÂ« Rehlein gebt

Da drÃ¼ben bei den Tannen der Liebsten HÃ¼tte steht.

MÃ¶cht' mit dein Vogel singen und zu dem Rehlein zehn.

Da drÃ¼ben heimlich lauschend durch'Â« kleine Fenster sehÂ».

Da drÃ¼ben!

und es wird â��da drÃ¼ben" zum SchluÃ� in folgender

Weise wiederholt:

Da drÃ¼ben, da drÃ¼ben, da drÃ¼ben!

pr>. eil. H>> Â» lempv ts.

sollte man da nicht erwarten, einer von den ZuhÃ¶rern

mÃ¼Ã�te darauf sagen: Ja, ja, â�� mein Gott, ich hÃ¶re

eS wohl, haltet mich doch nicht fÃ¼r taub!

Ich weiÃ� sehr wohl, daÃ� der Umfang der MÃ¤n-

nerstimmen nur gering ist, und daÃ� man Erweiterung

des engen Kreises durch andere Mittel suchte; es

fragt sich indeÃ�: ob dieS nicht auf andere Weise ge-

schehen konnte, alS indem man sich die menschliche

Stimme wie Fagotte, Elarinettc und Oboe vorstellte!

und ob Ã¼berhaupt eine groÃ�e Erweiterung des MÃ¤nÂ»

nergesangs fÃ¼r ihn selbst wÃ¼nschenSwerth sein kann!

Ein jedes Ding, das die ihm naturgemÃ¤Ã�en Schran-

ken durchbricht, zerstÃ¶rt sich selbst.

Eine neue Sammlung fÃ¼r den MÃ¤nnergesang,

von der die einzelnen Hefte in dieser Zeitschrift lobend

erwÃ¤hnt sind, bemÃ¼ht sich die oben angegebenen Prin-

eipalfehler zu vermeiden und bietet nebst manchem

Hergebrachten und alten Verkehrtheiten â•fl auch daS

angezogene Lied von Mosen befindet sich darin, und

ist auÃ�er der Ueberschwenglichkcit in dem einzelnen

Ausdruck ein ganz gutes gewÃ¶hnliches Lied â•fl so viel

Gutes, daÃ� sie den Vereinen, auch schon ihres tilligen

Preises wegen, mit gutem Gewissen empfohlen werden

kann. Es ist dies die

Deutsche Lolksliedertafel, herausgegeben von F. s.

Stauer. â•fl Eisleben, bei F. SÃ¼hnt. 1 â•fl 4 Hekt,

5 34 Sgr. 4 Â«ettÂ« â•fl 1 Sand.

Ich sagte: es fÃ¤nde sich in dieser Sammlung

manches Hergebrachte und Verkehrte, dazu sind die

unendlichen Tertwiederholungen zu rechnen; das vierte

Heft mÃ¶ge den Beleg dazu bieten. FrÃ¼hlingsan-

kunft Nr. 15 hat folgenden Text:

HinanÂ«, hinauÂ« auÂ« dem engen HauÂ«,

HiuauÂ«, hinauÂ« auÂ« dem engen HauÂ«,

HinanÂ« in Feld und Wald.

HinauÂ« in Feld und Wald!

Die Lerche ruft in der blaueÂ» Luft,

Die Lerche ruft iÂ» der blaueÂ» Luft:

Der FrÃ¼hling kehret bald, der FrÃ¼hling kehret bald.

Der FrÃ¼hling kehret bald, der FrÃ¼hling kehret bald,

Der FrÃ¼hling kehret bald, der SrÃ¶hliug kehret bald â•fl kehret bald!

Das hat Hr. C. T. Seiffert in Schulpforta bei

Naumburg gethan, also, daÃ� man ihn unmÃ¶glich miÃ�-

verstehen kÃ¶nne, auch wenn Einer etwa harthÃ¶rig sein

sollte. â•fl Eine innere Berechtigung in der Melodie

oder Harmonie ist Â»Zmlich fÃ¼r diese Wiederholungen,

die auch der zweiten Strophe passiren:

Hinab, hlÂ»ab in deÂ« BvftÂ»Â« Vrab ,e. (!)

nicht anfzufindcn. â•fl Auch in Nr. t7 â•fl steht alÂ«

tS da â•fl sind Ã¼berflÃ¼ssige Wiederholungen, und ebenso

in Nr. 9 von Fl. Geyer, der ohnehin die bequeme

Weise mancher Componisten befolgt hat, seine Melo-

die und Harmonie nur fÃ¼r die erste Strophe zu erfin-

den; die folgenden Strophen mÃ¶gen dann sehen, wie

sie fertig werden. Oft ist aber ihr Inhalt von der

ersten so total verschiedeÂ», daÃ� sie zu der charakteristi-

scheÂ» Weise geradezu lÃ¤cherlich klingen. So auch hin
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WeiÂ»erllch.

I. DaÂ« WaoderÂ» macht mir PeiÂ», weiÃ� nicht. Â», aÂ»Â« Â»och eiÂ»;

Â«.Mein' Herberg ig die Welt, meiÂ» Dach daÂ« HinimelÂ«j,It;

S. Und mollt klÂ» DirÂ»lelu seiÂ», mir gar die Schenk!Â» seiÂ»,

4, MeiÂ» MÂ»th ift gar so schlecht, dÂ°K ich ihÂ» taÂ»scheÂ» mÃ¶cht,

Langfam. kirchlich. Recht rasch.

Z. lÂ»'Â« Alofter mÃ¶cht' ich geheÂ» da liegt eiÂ» kÃ¼hler WelÂ».

Â». daÂ« Bett daiaÂ»f ich schlafe daÂ« ist daÂ« breite Feld

5. mir war'Â«, alÂ« schuZnimeÂ» RoseÂ» wohl aÂ»f dem klaren WelÂ»

4, und so'Â« DncatcÂ» schneite daÂ« Â«er mir eben recht.

Da trÃ¤gt aber der DichtÂ« die Schuld. Warum

spricht er vom Kloster! daÃ¶ Wort verlangt ja das

â•žLangsame, Kirchliche" und folglich ist â•žBett, Rosen,

daÃ¶ Ducatcnschneien" auch kirchlich â•fl und Â»eil

â��Wandern Pein" macht, so daÃ� der Komponist dar-

Ã¼ber Â«eint, so weint er auch Ã¼ber â•žein fein Dirnlein,

die ihm Schenkin ist". SchÃ¶ne Logik das. Biel-

leicht hat ihm aber eine â•žhÃ¶here RÃ¼cksicht" Ã¼ber diese

Logik hinweggeholfen. So ist es auch. Alle Effecte

nÃ¤mlich durch die herbeigesuchten GegensÃ¤tze der Ton-

art, des Tempo, der Satzweise und aller mÃ¶glichen

dynamischen Zeichen sind dadurch gerettet, und der

Applaus auch â•fl natÃ¼rlich.

Warum nimmt nun der Herausgeber solche Lie-

der in seine Sammlung auf? etwa aus RÃ¼cksichten

auf seinen Verleger, der es Jeglichem aus dem Publi,

tum recht machen will? da mÃ¶ge er denn bedenken,

daÃ� er auch RÃ¼cksichten auf sein musikalisches Gewis-

sen zu nehmen hat; ein solches ist ihm â•fl nach der

Bemerkung unter dem ersten Brummstimmenlicde im

jften Hefte und nach der Sammlung selbst â•fl wohl

zuzutrauen. Wenn er das bedenkt, so wird er auch

nicht Compositionen von Liedern aufnehmen, die schon

lÃ¤ngst besser da sind. Nr. 7, die Kapelle von H.

BÃ¶nicke, das in seinem Rhythmus ganz verfehlt ist

Â«Â« >Â» Â« Â» Â» >Â« Â« Â» Â» IÂ«. Â»Â« Â«!Â«

Droben ste-het die Ks - xel le schauet still inÂ« Thal hinab

Nn-teÂ» fingtbtiWic>' Â»vd Qnkllk froh nnd hell der Hirtenknab

klingt monoton, und wird manchem Chor zu verkehr-

tem Athemholen verleiten; es ringt auch in dem fol-

genden Taetcn vergebens nach treffendem Ausdruck,

und zerfÃ¤llt in zwei HÃ¤lften, weil von vorn herein

die Tactart ungÃ¼nstig war. Ihr Herren Componisten,

les't euch doch vorher das zu componirende Lied laut

vor, da findet ihr den rechten Tact schon. â•fl Das

mÃ¶ge genug sein. Die Sammlung enthÃ¤lt genug gute

Sachen, um Werth zu sein von den resp. Bereinen ge-

kauft zu werden. â•fl Ob

OdevN. FÃ¼r Guartett- und Ehorgelang, herousge-

geben von LH. TSglichsberK. Neue Folge: ItteÂ» HM

dÂ» 5ten SandeÂ«. â•fl Stuttgart, bn GÃ¶pel.

in diesem Jahre erschienen ist, weiÃ� ich nicht; ich finde

eS unttt den mir zugeschickten Schriften. Jedenfalls

hat mir dies SSste Heft der ganzen Sammlung, die

ich nicht genÃ¼gend kenne, wieder verschiedene StoÃ�seuf-

zer Ã¼ber die Textwahl ausgepreÃ�t. In Nr. b29

â��Soldatenlied" heiÃ�t es im ersten Berse der zweiten

Strophe:

EÂ« komme der Russe riesengroÃ�

der eine ganz neue naturhiftorischc Bemerkung bringt;

der zweite Bers klingt wie ein ori dil:

Er soll empfangen seiÂ»!

Ganz sicher ist daÃ¶ von irgend einer Frauensperson

geschehen, und der Betreffende auch sogar geboren.

Der dritte und vierte bringt

Wir lassen uÂ»ser Fever los

Und hau'n mit Flammen drein!

eine neu erfundene Verthcidigungsart. Wie wohl solch

ein â•žFlammenfeuer" aussehen mag! â•fl Nun ist es

allerdings sehr schnÃ¶de, Etwas vorsÃ¤tzlich miÃ�verstehen

zu wollen; es ist aber Â»och vikl schnÃ¶dkr, Stroh fÃ¼r

Poesie auszugeben â•fl die darauf folgenden Phrasen

sind eben so ungenieÃ�bar und unverstÃ¤ndlich.

Das hat man von den Tendenzproducten! Nach-

dem die Liebeslieder aufgehÃ¶rt haben, kommen die

AusbrÃ¼che der lange verhaltenen â•fl Kraft, der Wuth

und des Ingrimms. Man â•žhaut mit Flammen drein!"

â•fl glÃ¼cklicherweise nur durch das Singen. Welche

Renommisterei in diesen neuen VaterlandsÂ«, Freiheits-

und Heldenliedern! â•fl Es scheint wirklich nur einigen

bevorzugten Geistern vorbehalten, ihren Weg unbeirrt

durch das Geschrei dcÃ¶ Tages sicher nnd zuversichtlich

zu verfolgen. WÃ¤hrend zwei Heere sich kampfgerÃ¼stet

gegenÃ¼berstehen und man jeden Augenblick Trompeten-

geschmcttcr und Kanonendonner erwartet, lÃ¤Ã�t R. Schu-

mann Werke von bleibendem Kunstwcrthe entstehen,

welche die groÃ�en Gedanken ihrer Zeit, und nicht nur

die kleinen des Moments in sich tragen. Freilich sind

wÃ¤hrend dieser Zeit gewiÃ� auch Kriegs - und HeldenÂ°

lieber gedichtet und componirt; â•fl aber leider machen

die Armeen eine Schwenkung und gehen wieder nach

Hause, da sind auch die neuen Lieder Ã¼berflÃ¼ssig. LaÃ�t

diese Zeit erst abschÃ¤umen, dann findet sich schon daÃ¶

Rechte nach seiner Schwerkraft, und deshalb ihr Dich-

ter und Componisten besingt nicht das Heute und

Morgen, sondern solche Dinge, die ewig wahr sind

und ewig wahr bleiben.

In dem Odeon finden sich vorzugsweise solche

Tagcskindcr, nnd unter neunzehn Compositionen vier-

zehn von dem Herausgeber. Er hat groÃ�e Routine

in solchen Sachen, macht auch deÃ�halb nicht warm.

Vieles ist offenbar bestellte Arbeit: wie kann flch sonst



280

NN Componist fÃ¼r Lieder, wie das eben angegebene

â•žmit Feuer und Flammen" begeistern! Nr, S27,

â•žO wie ruft die Trommel so laut" wird von Brumm-

stimmen begleitet, die aber in der Knnsttrommelei

geÃ¼bt sein mÃ¼ssen; gelingt's auch dann noch nicht,

so nimmt man eine Wirbeltrommel. Die beste Num-

mer dieses Hefts ist von H. Marschncr componirt;

â•fl hat aber auch einen Text darnach! GS ist die

â•žGermania" das wunderschÃ¶ne Lied der Studenten

aus â•žKaiser Friedrich in Prag ' von Gustav KÃ¼hne.

lSchlu, folgt.)

Aus Hannover.

Wenn auch an umerem musikalischen Horizonte

seit Beginn der diesjÃ¤hrigen Saison keine auÃ�erge-

wÃ¶hnlichen Erscheinungen weder sichtbar noch hÃ¶rbar

geworden sind, so gab es doch Manches, was thcils

der Besprechung, thcils ErwÃ¤hnung in diesen BlÃ¤ttern

wohl werlh ist. Zu dem Festeren rechnen wir zunÃ¤chst

das Gastspiel eines Baritcnisten, des Hrn. Carl

Becker, auf hiesiger BÃ¼hne. Er trat der Reihe

nach auf im Barbier, in, Nachtlager, in den Purita-

nern und der ZauberflÃ¶te. Hrn. B.'s Stimme zeich-

net sich besonders aus durch gesunde Frische und be-

deutende Kraft und eignet sich im Ganzen mehr fÃ¼r

hÃ¶her liegende Partien. Besonders rÃ¼hmend anzuer-

kennen ist seine auÃ�erordentlich deutliche Textaussprache

beim GesÃ¤nge. Sein Vortrag ist geschmackvoll nnd

warm, sein Spiel lebhaft, durchdacht und stets der

Rolle angemessen. Spiel wie Bortrag halten sich

rÃ¼hmcnswerther Weise fern von dem leider inimcr

allgemeiner werdenden Hange zur Effekthascherei. Rech-

net man noch hinzu eine angenehme jugendliche Per-

sÃ¶nlichkeit, so ist Hr. B. ein SÃ¤nger, der sich an jeder

deutschcn BÃ¼hne Beifall erwerben und seinen Platz

als erster Baritomst mit Ehren ausfÃ¼llen wird, wie

er's in KÃ¶ln und Hamburg, wo er als erster Bariton

engagirt war, so wie in Wien, wo er seine Studien

gemacht nnd zuerst aufgetreten ist, nach Ã¼bereinstim-

menden BerichteÂ» von da bereits gcthan hat. Wir

haben uns an feinen Leistungen aufrichtig erfreut, mÃ¼ssen

aber anch gesteheÂ», daÃ� nns Manches nicht gefallen

hat, Nach seinen hiesigen Leistungen als BÃ¼hnenÂ»

sÃ¤nger nÃ¤mlich zu nrtheilcn, muÃ� Hr. B. vorzugs-

weise auf naturalistischem Wege dahin gekommen sein,

wo er jetzt ist, wobei ihn sein unverkennbares Talent

nnd seine sonstige Intelligenz vor eigentlichen vom

Ziele abfÃ¼hrenden Irrwegen bewahrt haben mÃ¶gen.

Wir mÃ¶chten ihm wohlmeinend rathen, vor allen Din-

gen erstens auf mÃ¶glichst vollendete Ausbildung seiner

herrlichen Stimme â•fl hier erinnern wir an die nicht

imnier deutlichen Coloraturen, an die theilweise man-

gelhafte Verbindung der feineren SchÃ¤tzungen der

verschiedenen Stimmregister, an die der Stimme noch

anhaftende SprÃ¶digkeit in gewissen Lagen â•fl und

zweitens auf das Studium der Musik im Allgemeinen

sein Augenmerk zu richten, um so zu mÃ¶glichst freiem

Gebrauche der zur AusfÃ¼hrung eines Kunstwerkes

nÃ¶thigen Mittel, so wie zu derjenigen geistigen Frei-

heit und Klarheit zu gelangen, die allein das wahre

VerstÃ¤ndniÃ� der Kunst erschlieÃ�en und in Stand setzen

kann, Ã¼ber eigene Kunstleistungen sich selbst und An-

dern Rechenschaft zu geben. Warnen wollen wir nach-

trÃ¤glich Hrn. B. noch, dem Ã¶fter bemerkbaren Hange,

durch mÃ¶glichste StÃ¤rke des Tones zu wirken, nicht

zu sehr nachzugeben; auf blos Ã¤uÃ�erlicheÂ» Effect mag

es dabei nicht abgesehen sein, das geben wir gern zu,

allein es gewinnt gar zu leicht den Anschein davon

und muÃ� auf die Dauer der Stimme nachtheilig ein-

wirken. An ein Talent, wie das in Rede stehende,

muÃ� man nothgedrungen hÃ¶here Anforderungen stellen

und von diesem Standpunkte aus haben wir uns im

Allgemeinen ausgesprochen. Wir glauben daÃ� Hrn. B.,

wenn er fleiÃ�ig fortstudirt, eine glÃ¤nzende Zukunft

bevorsteht. Seine hiesigen Leistungen im Einzelnen

durchzugehen, und Belege zu dem vorhin Gesagten

zn liefern, unterlassen wir fÃ¼r diesmal; ohnehin wÃ¼rde

es auch die meisten Leser weniger intcrcssiren. ErÂ»

wÃ¤hnen wolleÂ» wir nur noch, daÃ� jede seiner Leistun-

gen vom Publikum sehr beifÃ¤llig aiifgcnomnicÂ» und

mit HÃ¤ndeklatschen reichlich belohnt, er selbst auch bei

jeder Vorstellung, thcils bei offener Scene, theils am

SchlÃ¼sse der Oper oder irgend eines Acts gerufen

wurde. Auf seinen Wunsch, ihn in einer Marschner-

scheu Oper auftreteÂ» zu lassen, worin er sicher noch

mehr gefallen haben wÃ¼rde, da die Baritonpartien in

Marschncr's Opern wie fÃ¼r Hrn. B. geschrieben schei-

nen, ist man zu seinem, zu unscreni, zÂ» vieler An-

derer, sicher auch zu Marschner's Brauern nicht ein-

gegangen. Konnte er doch schon von GlÃ¼ck sagen,

daÃ� Ã¼berhaupt sein Gastspiel hier zu Stande kam,

was er hauptsÃ¤chlich der Energie des damaligen In-

tendanten wird zn dankeÂ» gehabt haben. Vielleicht

ist ihm auch der Umstand, daÃ� er Hannoveraner â��

aus Hildcshcim gebÃ¼rtig â•fl ist, von Nutzen gewesen.

Sollte Hr. B. aber einmal wieder hier gastiren wollen,

so rathen wir ihm, nicht Â»nr deÂ» Hannoveraner bei

Seite zu schieben, sondern auch sich als AuslÃ¤nder â•fl

vielleicht als Becccriiii oder so Ã¤hnlich â•fl hinzustellen,

denn Hr. v. AltcÂ» ist leider nicht mehr Intendant.

lSchluK folgt..

k!Z Einzelne Nummern r. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu Ngr. berechne!.

Druck von Kr. RÃ¼ckmanÂ».
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Betrachtungen und Kritiken Â«.

<Schlu,.I

Die dritte mir vorliegendt Sammlung ist ein

Deutscher SÃ¤ngersaal von Fero. SauKe, Vp. is. â•fl

Halderkladt, KÃ¶dert Franz. Iltes thett, 6 Sgr.

Diese Sammlung enthÃ¤lt 22 Lieder und 14 ComÂ»

Positionen, von denen eine Weise zu acht Liedern

zweimal gegeben wird; und zwar zum ErsÃ¤tze fÃ¼r

das â•žLod ssve tl,e KinÂ«". Es ist zu bezweifeln,

das diese neue Melodie sich Bahn breche, weil die

Carev'sche*) Weise sich so sehr eingebÃ¼rgert hat, daÃ�

sie schwerlich leicht zu vertreiben sein wird; auf der

andern Seite ist diese neue Weise nicht so sehr aus-

gezeichnet, daÃ� ihr sogleich alle Herzen zuflÃ¶gen, wenn-

gleich sie von einem groÃ�en Chor gesungen ihre gute

Wirkung nicht verfehlen wird.

Von schon componirtcn Liedern giebt es ferner:

das Gebet vor der Schlacht von Th KÃ¶rner, Deutsch-

lands Trost von C. M. Arndt, deren Weisen von

Himmel und Berner trotzdem geltend bleiben werden,

ferner SchÃ¤fers Sonntagslicd von Uhland, das seinem

VorgÃ¤nger nicht entfernt nahe kommt, und Soldaten-

abschied, Marsch von Hoffmann, das mit Sterns

Composition viel GlÃ¼ck gemacht hat. Auch daÃ¶

RÃ¼ckcrt sehe: O wie ruft die Trommel so laut! welches

auch im Odeon vorkommt, hat Hr. Vaake ebenfalls

mit Brnmmstimme und Wirbeltrommel versehen. Wem

gebÃ¼hrt nun die Ihre der Erfindung? Wenn sie, wai

mÃ¶glich ist, zu gleicher Zeit von Zweien gemacht sein

sollte, so sehen wir darin einen Fingerzeig des Kunst-

genius, diese famose Wirbeltrommel als LicblingsinÂ»

strument fÃ¼r Dilettanten einzufÃ¼hren; jedenfalls mÃ¼Ã�te

Tiner bei jeder Liedertafel ein perfecter Wirbler sein.

Dem Verfasser ist es sehr um die Wirkung sei-

ner GesÃ¤nge zu thun; er erweitert und verdoppelt

deshalb auch die Stimmen â•fl in Nr. t sogar auf

vier Noten die Melodie durch die tiefere Octave,

was ich mir unmÃ¶glich schÃ¶n denken kann â•fl und

empfiehlt zu einigen Nummern die Blechbegleitung.

Trotzdem hat er den ersten BaÃ� nicht wirksam ge-

legt, er liegt da zu tief und wird bei nicht ganz

geÃ¼bten ChÃ¶ren nur zum Gemurmel beitragen. Die

musikalische Grammatik wird durch eine solche HarÂ»

monisatioÂ» und StimmfÃ¼hrung:

Â«Â«. s. Â«Â« 9.

/ 5

, <j ^â•fl^.-K-Kâ•flâ•flÂ«â•fl

GrÃ¼berreich winkt

ach ein Schmerz

') Andere meinen noch immer die HSndel'sche Weise.

eben nicht bereichert, und solcher Kleinigkeiten wÃ¤ren

mehrere aufzufÃ¼hren; die genaue Angabe des Tempo
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durch MSlzel's Metronom ist zu loben und zu em-

pfehleÂ».

Ach, es ist doch was Unerquickliches mit diesem

MÃ¤nnergesangel eine eigentliche Kunstaufgabe kann

er nicht erfÃ¼llen, oder doch nur eine so kleine, daÃ�

wenig davon zu reden ist. Auf gesellige Zusammen-

kÃ¼nfte hat er vortheilhaft gewirkt und mÃ¶ge es ferner

thun z mÃ¶ge die Personen, ihre Herzen und Interessen

einander nÃ¤her bringen, aber dem KÃ¼nstler steht er im

Grunde doch fern. Einzelne Versuche, z. B. LÃ¶wc's

SiebenschlÃ¤fer, sind eben nur einzelne, als daÃ� sie das

Gegentheil beweisen kÃ¶nnten.

So crclusiv ich mich nun den Zeit- und Kunst-

bestrebungen gegenÃ¼ber auch oft fÃ¼hle, so bin ich hier

doch roth-demokratisch und socialistisch gesinnt. Ich

meine: jede Stimme solle ihr Recht haben, auch die

der Frauen und Jungfrauen; wenÂ» gleich ich mich

nicht fÃ¼r Wagncr'sche Ideen begeistern kann, wie sie

uns kÃ¼rzlich â•ždas Kunstmerk der Zukunft" gebracht

hat. â•fl

Oldenburg, December Â«SSÂ«. H. N.

Aus Hannover.

<Schlu,.)

In einem von ihm im Hanstein'schcn Saale ge-

gebenen Conccrte zeigte sich Hr. B. auch als sinniger

LiedcrsÃ¤nger. Die Wahl der vorgetragenen Lieder

konnte uns nicht besonders gefallen; wir hatten den

Kunstwerth mehr berÃ¼cksichtigt gewÃ¼nscht.

AuÃ�er dem eben erwÃ¤hnten haben wir noch zweier

Concerte zu gedenken. Das ciÂ»e wurde von den HH.

Engel und Krollmann gegeben. Wir wollen

davon fÃ¼r heute nur bemerken, daÃ� das vorgefÃ¼hrte

Quintett von Robert Schumann das Interesse der

ZuhÃ¶rer sowohl wie der Musiker von Fach in hohem

Grade in Anspruch genommen und sehr beifÃ¤llig auf-

genommen worden ist. Sie sehen, Hr. Redactenr,

Schnmann macht hier Fortschritte. Vor wenigen IahÂ»

ren noch wollten die Leute hier â•fl viele Musiker von

Fach nicht ausgenommen â•fl aus purem Vorurtheil

von Schumann nichts wissen; jetzt hÃ¶ren sie seine

Sachen schon gern, sie gefallen ihnen und wir sind

Ã¼berzeugt, daÃ� Schumann schon jetzt eine betrÃ¤chtliche

Schaar Verehrer und Verehrerinnen hat. Wenn wir

bei dieser Gelegenheit zugleich erwÃ¤hnen, daÃ� von der

neuen Singacademie â•fl wir behalten uns vor, in

einem folgenden Berichte mehr Ã¼ber sie zu sagen â•fl

unter Direktion von C. Hille â•ždas Paradies und die

Peri" von Schumann einstudirt wird und Eifer und

Interesse fÃ¼r das Werk bei allen Mitwirkenden sich

in jeder neuen Probe und bei jeder neuen Nummer

mehr und mehr steigern, so wird das ein Beleg mehr

fÃ¼r die Behauptung sein, daÃ� Schumann hier Fort-

schritte macht.

Das andere Concert gab Capellmeister Pott

aus Oldenburg. GroÃ�er, voller Ton und Ã¼berhaupt

echt deutsche Spielweise. Nach dem untadelhaftcn

Â»nd warmen Vortrage des Spohr'schcn Concertes be-

sonders erntete er rauschenden Beifall. Mit dem von

ihm componirten Adagio konnte er sich, trotz des fein

nÃ¼ancirtcn Vortrags, nicht besonders inflnuiren, was

wohl an der Composition selbst liegen mochte. In

den, Conccrte wirktcn auÃ�erdem mit: Mab. Stein-

mnller, die HH. Sowade, Stein mÃ¼ller, En-

gel und S eem ann M>. ErsteÂ« sang, wie gewÃ¶hn-

lich, ciÂ» geschmackloses Product aus Italien, mit dem

sie, so viel MÃ¼he sie sich auch beim Vortrage gab,

nichts machte, wie man zu sagen pflegt. Wir gÃ¶nnen

ihr diesen Erfolg. Bei Hofe mag dergleichen Musik

Eindruck machen, uns arme im Staube geborne Erden-

kindcr sollte man aber damit verschonen, wir haben

so schon genug zu leiden â•fl von schlechter Musik.

Besser gewÃ¤hlt hatte ihr Hr. Gemahl, der eine Ballade

von C. LÃ¶we â•ždie verfallene MÃ¼hle" im Ganzen

lobcnswerth vortrug, nur vermiÃ�ten wir die feineren

Schattirungen im Vortrage, die er sonst wohl herausÂ»

zubringen versteht. Hr. Sowade trug â•žzwei Lieder

aus dem achten Licdcrhcft" von A. Pott vor und

strengte sich an, damit zu gefallen, was ihm aber nicht

gclingcn wollte. Hr. Seemann blies ein Adagio von

Kiel auf der Clarinette und erntete verdienten Beifall.

FÃ¼lle, Weichheit des Tones, ein sehr gutes pisno

und durchdachter Vortrag charaktcrisircn sein Spiel.

Und endlich spielte Hr. Engel zwei kleine unbedeutende

StÃ¼ckchen von Tedesco glatt und sauber.

Uebrigcns haben sÃ¤mmtliche Concertveranstalter

bei ihren Concerten keine Seide gesponnen, sondern

sich mit dem Ruhme begnÃ¼gen mÃ¼ssen.

Was wir sonst von unserer Oper wissen, ist, daÃ�

zwei auswÃ¤rtige SÃ¤ngerinnen, die Frl.'s Marpurg

und Pruckncr (Letztere isi vorlÃ¤ufig engagirt) hier

gastirt haben und daÃ� die Auber'sche Oper â��Haydee"

als NovitÃ¤t gegeben ist, aber wenig gefallen hat,

worÃ¼ber wir uns keine grauen Haare wachsen zu lassen

brauchen. â•fl Noch eine Trauerbotschaft haben wir

leider zu melden, nÃ¤mlich den wieder erfolgten Ab-

gang des bisherigen provisorischen Intendanten, Hrn.

v. Alten. Unsere ganzen, auf FÃ¶rderung wahrer

Kunst und KÃ¼nstler in unserer Stadt gerichteten Hoff-

nungen Â»nd WÃ¼nsche sind damit wieder in die tiefste

Tiefe versenkt. Ausgenommen einige wenige MitglieÂ»

der unseres Theaters, deren EinfluÃ� oder auch ver-

lÃ¤ngertes Engagement durch eine definitive Anstellung
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deS Hrn. v, Alten sicher gefÃ¤hrdet worden wÃ¤re, wird

sein Abgang von Allen betrauert. Und warum ist er

wieder abgetreten? â•fl Weil er sich eine nach oben

hin mÃ¶glichst unabhÃ¤ngige Stellung Â»erschaffen wollte,

was man natÃ¼rlich allerhÃ¶chsteÂ» Orts als maÃ�lose

PrÃ¤tention betrachtet haben wird. DaÃ� er es ver-

schmÃ¤ht hat, als bloÃ�e Staffage zu dienen und sein

Amt in qussi Bedientenmanier zu verwalten, das ist

ihm hoch anzurechnen und sein RÃ¼cktritt ein fÃ¼r ihn

ehrenvoller zu nenneÂ». Vielleicht hat er auch wÃ¤hrend

seines Provisoriums versÃ¤umt, diese oder jene Hochan-

gesehene, in den allerhÃ¶chsten Kreisen hÃ¤usig verkehrende

Dame um Rath zn fragen, was wohl einstudirt wer-

den kÃ¶nne, wie ihr dies oder jenes gefalle, welchen

Sanger oder SÃ¤ngerin sie engagirt zu sehen wÃ¼nsche,

hat ferner statt einer Verdi'schcn Oper eine Marsch-

ner'sche aufs Rcpertoir gesetzt, hat vielleicht auch einige

Thalcr verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig mehr ausgegeben wie der

frÃ¼here Intendant und dergleichen mehr â•fl solche und

Ã¤hnliche SÃ¼nden, die wir ihn, von Herzen vergeben,

werden von den betreffenden Personen mit der gehÃ¶riÂ»

gen Dosis von beleidigter Eitelkeit an die groÃ�e Glocke

gebracht, ihm von oben nicht verziehen worden sein.

Als Intendant ist nun vorlÃ¤ufig wieder hinge-

stellt die Person eines Kammerhcrrn, eines, wie man

sagt, sonst guten Mannes, der nominell schon lÃ¤n-

gere Zeit Mitglied der Intendanz war, aber sich

wenig oder gar nicht um s Theater bekÃ¼mmerte und

keinen EinfluÃ� auf dasselbe ausÃ¼bte oder deshalb aus-

Ã¼ben konnte, weil er sich aus Unlust mit den GeschÃ¤f-

ten der Intendanz nicht genau befassen mochte oder ihnen

nicht recht gewachsen zu sein glaubte. Ist Ã¼brigens ein

rechter Bruder von unserem Oberhofmarschall v. Malor-

tie, demselben, der das berÃ¼hmte Buch â•žder Reise-

marschall" geschrieben, das ein gewisser Gutzkow (der

auch Einiges geschrieben) mit sehr scharscr Feder (Gutz-

kow muÃ� mit Stahlfedern schreiben, denn GÃ¤nsekiele

sind so scharf nicht zuzuschneiden) berÃ¼hmt rccensirt,

aber das dessen Â»Â»geachtet Hrn. v. Malortie doch das

Doctordiplom von GÃ¼ttingen eingebracht hat. Wir

glauben trotzdem, daÃ� der Kammerherr v. Malortie

bescheiden genug ist, einem Andern das eigentliche In-

tcndantenamt und die damit verbundenen GeschÃ¤fte

zu Ã¼berlassen und hegen deÃ�halb keine Furcht vor der

definitiven Anstellung desselben als Intendant.

Aber was spukt da hinter den Coulissen? â•fl

Ein Gespenst â•fl ein Geist â•fl freilich nur ein sehr

Neiner!! â•fl Seht da, wie er sich rÃ¤uspert? â•fl jetzt

trippelt er weitÂ« zu jener Coulisse! â•fl Entsetzen und

Schrecken auf allen Gesichtern! Sie weichen zurÃ¼ck!

â•fl Jetzt gerÃ¤th er in Wuth, der Gnst! â•fl Er rÃ¤uÂ»

sperr sich wieder, hebt drohend die Hand empor und

von dem grÃ¼nen Busche â•fl nein, eine Ruthe ist'S,

ein trockuer Dornenbusch iu seiner Hand â•fl fallen

die Knospen, BlÃ¼then und BlÃ¤tter welk zur Erde

nieder. â•fl O Geist der Qual, was thust du wieder

an diesem Orte? â•fl Hast du noch nicht genug gepei-

nigt? â•fl Geh, treibe dein Wesen in anderen RÃ¤umen!

â•fl Bist du vom Geist, der stets verneint, an diese

StÃ¤tte festgebannt? â•fl Mach', schcer' dich fort! Von

dir ist Gutes nicht zu hoffen!

Der geehrte Leser verzeihe dieses kleine Intermezzo.

Wir wollen in Bezug auf die vorhin besprochene AnÂ»

gclcgenheit nur noch erwÃ¤hnen, daÃ� der frÃ¼here In-

tendant, Hr. von dem Bussche, nachdem er vergan-

genen Sommer, wie wir gehÃ¶rt, die Landluft genossen,

Â»uttmchr wieder hierher zurÃ¼ckgekehrt ist und daÃ� eine

WiederÃ¼bcrnabme der Jntendantcnstelle von seiner Seite

nicht nur zu den MÃ¶glichkeiten, sondern sogar Wahr-

scheinlichkeiten gehÃ¶rt. Die Vollendung des neuen

ThcatergcbÃ¤udcs wÃ¼rde ein guter Zeitpunkt fÃ¼r ihn

sein, wieder offen hcrorzutreten und sich an die Spitze

der (rÃ¼ckfchrcitcndcn) Bewegung auf den Brettern zu

stellen, wenn sich dazu frÃ¼her keine passende Gelegen-

heit darbieten sollte.

So viel fÃ¼r heute von dieser Angelegenheit, mit

der wir, wenn wir einmal davon angefangen, sobald

nicht wieder fertig werden kÃ¶nnen. Der Leser verzeihe

uns diese Schwachheit, der Hr. Rcdacteur desgleichen.

Anfang Februar werden, wie wir vernommen,

in dem Conccrtsaale des neueÂ» ThcatergcbÃ¤udes, der

bis dahin fertig sein soll, einige Abonncmentconecrtc

mit der Hofkapellc gegeben werden. Wir wÃ¼nschen

nur, daÃ� bei Wahl der aufzufÃ¼hrenden Orchesterwcrkc

so wie bei dem Arrangement der Concerte Ã¼berhaupt

die kÃ¼nstlerisch leitende Hand sich zeigen mÃ¶ge. â•fl

Ist's aber nicht eine Schande fÃ¼r eine Stadt wie

Hannover, daÃ� sie gegenwÃ¤rtig nicht einmal einen fÃ¼r

derartige Coneerte passenden Saal aufzuweisen hat? â•fl

Zum SchluÃ� au die Herren, welche vorigen Win-

ter Quartettsoirsen veranstalteten, die Bitte, uns auch

in diesen! Winter Ã¤hnliche GenÃ¼sse zu bereiten. Nicht

wir allein, viele Andere sehnen sich darnach und wir

kÃ¶nnen deshalb die Bitte mit vollem Rechte ini Namen

Vieler thun. Recht gut schon kÃ¶nnte bis jetzt eiÂ»

Cvclus von mehreren Soireen vorÃ¼ber sein uud dann

ein zweiter folgen. Wir wissen nicht, wcShalb das

nicht geschehen ist; vielleicht hat's an einem Ã¤uÃ�eren

Anlasse dazu gefehlt. Die oben bcregten Concerte

wÃ¼rden, unserer Meinung nach, kein HinderniÃ� sein,

gleich nach Neujahr mit einem Cvclus Quartettsoiren

zu beginnen.

Hannover, im December IL5V. M. P.
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Leipziger Musikleben.

Acht,Â« Abonnenientconcert ZweiteÂ« Concert der Euterpe.

Das Programm des achten Abonnenicntconccrtcs

war ein glÃ¼cklich gewÃ¤hltes. Als Gast hÃ¶rten wir

Hrn. Henri Littolff, welcher die Pianofortepartie

seines Svmphoniceonccrtcs (Nr. Z Es>Dur) vortrug.

Wir kÃ¶nnen uns mit dieser Zwittcrgattung von Sym-

phonie und Concert nicht ganz befreunden; das Eigcn-

thÃ¼mlichc, durchaus SelbststÃ¤ndigc der Symphonie

steht dem Charakter des Conccrtcs zu sehr entgegen

und verhÃ¤lt sich zu diesem wie Ja zu Nein. In der

Symphonie ist keine Stimme der anderen subordinirt,

alle sind einander coordinirt und wirkeÂ» mit verein-

ten Mitteln und Kraft,,, fÃ¼r das Ganze â•fl in dem

Coneerte dagegen ist die Principalstimme das Centrum,

um welches sich alles Ucbrige dreht. â•fl Hr. Littolff

hat nuu diese beiden GegensÃ¤tze zu vereinigen gestrebt

in der gewiÃ� sehr anerkcnnungswerthcn Absicht, die

Begleitung selbststÃ¤ndiger und, wenÂ» man so sagen

dars, der Principalstimme ebenbÃ¼rtig zÂ» macheÂ».

Dies ist ihm jedoch auf diesem Wege nicht ganz ge-

lungen, denn nun erscheint das Orchester als Haupt-

sache und die Principalstimme nur als ein zufÃ¤lliger

Schmuck, eine nicht wesentliche Beigabe, deren Vor-

handensein durch nichts motivirt ist. Abgesehen aber

von dem, was wir gegen diese Form einzuwenden

hÃ¤tten, so zeigt Hrn. Liltoff's CompositioÂ» deÂ» ge-

schickteÂ» und erfahrenen Musiker, der alle Mittel ge-

hÃ¶rig zu handhaben weiÃ� und dem cS auch keineswegs

an Ideen mangelt. Das Pianofortcspiel desselben

war vortrefflich, und lieÃ� den denkenden Â»nd fÃ¼hlen-

den KÃ¼nstler erkennen.') Frau Schreiber-Kilch-

berg er sang an diesem Abende das Rccitativ und

die Arie der GrÃ¤sin aus Figaro's Hochzeit und die

Arie: â•žKeusche GÃ¶ttin" aÂ»S Norma. Diese so rou-

tinirte und sonst so sichere SÃ¤ngeriÂ» war in der Mo-

zart'schcn Arie etwas befangen, wodurch ihr Ã¼brigens

trefflicher Gesang leider beeintrÃ¤chtigt wurde. In der

Bellini'scheu Arie aber schien sie liefe Aengstlichkeit

ganz Ã¼berwunden zu haben und sang nun niil sicherer

') Hr, Litolff beabsichligt in einigen Wochen bier ein

Concert zu veranstalten, und wir werden dann ausfÃ¼wlicher

Ã¼ber >>>Â» berichten. Die Red,

und voller Stimme, so daÃ� ihr ein reichÂ« und wohl-

verdienter Beifall gespendet wurde. Der BachusÂ«Chor

aus der Antigone von Mendelssohn ward von dem

Pauliner Gesangverein vortrefflich ausgefÃ¼hrt, nur

hÃ¤tte der Chor bei dem rauschenden Orchester etwa?

stÃ¤rker besetzt sein sollen, da dieses einige Mal die

Gcsangsstimmcn ganz verdeckte. â•fl Die daS Concert

einleitende OuvertÃ¼re zur Vestalin und die ^Dur-

Symphonie von Beethoven, welche den zweiten Theil

bildete, wurden vom Orchester, abgesehen von einigen

kleinen Versehen, mit wahrer Begeisterung vorgetragen.â•fl

In dem zweiten Concert der Euterpe, welches

am 40tcn Deeembcr statt fand, hÃ¶rten wir die Ouver-

tÃ¼re zum Sommcrnachlstraum und die Schubert'sche

C-Dur-Symphonie sehr prÃ¤cis und mit grÃ¼ndlichem

VerstÃ¤ndnis; ausgefÃ¼hrt, was uns um so mehr freut,

als die Orchcsterleistungen des ersten EutcrpeconcerteS

Manches zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig lieÃ�en. â�� Der Gesang war

durch Hrn. H a m i l t o n Bra h a m aus London vertreten,

einen mit vortrefflichen Stimmmitteln begabten BaÃ�Â»

Bariton. Wir haben schon frÃ¼her Gelegenheit gehabt,

denselben in Privatcirkcln am Clavier zu hÃ¶ren und

waren schon da von seiner krÃ¤ftigen und dabei geÂ»

schmcidigen Stimme Ã¼berrascht. Hier im Concertsaal

fand Hr. Braham Gelegenheit, seine groÃ�en Mittel

ganz zu entfalten und ihnen die gehÃ¶rige Geltung

zu verschaffen. Er sang eine Arie aus dem Messias

in englischer Â»nd eine aus der diebischen Elster in

italienischer Sprache, beide MusikstÃ¼cke mit richtigem,

in den so sehr verschiedenen Charakter derselben ein-

gehendem VerstÃ¤ndnis?, und fand lebhafte Anerkennung

von Seiten des PnbliknmS. Hr. G. Fendt, Mit.

glied des Orchesters, spielte ein Andante und Scherzo

fÃ¼r die Violine von David mit groÃ�er Sauberkeit

und Geschmack, so daÃ� ihm ein lebhafter Beifall von

Seiten der ZuhÃ¶rer wurde. ^ ^

Redactionsbemerkung. Mit Beginn des nÃ¤chsten BauÂ«

deÂ« deablichligcn wir eine veve Rubrik: FÃ¼r vraktische

Musiker, in dies. Bl. zu erÃ¶ffnen. EÂ« soll darin jur

Sprache komnen, waÂ« fÃ¼r den OrcheKerm usi ker Gegen-

ftaud deÂ« unmittelbaren InteresseÂ« bildet: Mittheilungen Ã¼ber

die Foilschritle in der BeKandlung und dem Bau der OrcheÂ»

sterinstrumente; eben so sollen die Angelegenheiten der StadtÂ»

muilker, die Leistungen dieser ChÃ¶re an den verschiedenen Or-

tcn besprochen werden.

Bemerkung.

Bei Beginn des vierunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehr!.Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren rcsp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spater verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Rob. Friese'sche Buch - und Musikalieubdlg.

Druck Â»01Â» ?r. RÃ¼ckÂ«Â«,Â».
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Hilgeufeldt, C. L., I. S.Bach Â« Leben, Wirken u. Werke.

1SSÂ«. Hofmeister. Â»21.

Hiutz, Fr-, SiugÃ¶buugeu. Sie Aufl. KÃ¼rschner. S1.

JSHuÂ«, F. W., Op. 37. >8nus vei fÃ¼r gemischten Chor.

Trautweiu. ISÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Op. SS. Die Fahne ans dem Schlosse, fÃ¼r

I Singst, mit Pfte. Sbeud. WS.

â•fl â•fl â•fl, Ox. SS. Drei zweistimmige Lieder fÃ¼r RezzoÂ«

sopraÂ» Â«. Bariton. Sbend. 22S.

Â«uorr, Jul., PiauoforteÂ»Schule fÃ¼r den Unterricht und daÂ«

Selbststudium. Ste Auflage. Friese. IS1.

Â«iutgSberg, F., Op. 2. FÃ¼uf Lieder f. 1 Slugft. mit Pfte-

Schlesinger. SS.

Â«olb, Jul. Â»., Op.!. Drei Romauzeu f. 1 Singst, mit Pfte.

Whiftling. 217.

Â«ullak, Th., Op.62. Â«inderleben. Kleine Stucke f. daÂ« Pfte.

Trautweiu (Sutteutag). 2Â«Â».

â•fl â•fl â•fl, Op Sl. Die Schule der FiugerÃ¼buugeu. Schle-

fiuger. 269,

Lickl, E Georg, l.Â»meMsliooes leremise ?ropdeU>e elc.

S Hefte. Diabellt. IiÂ»,

Â«iudner, A., Op. IS. SechÂ« Lieder f. I Singst, mit Pfte.

Nagel. Â«Â«.

Litolff, Henri, Op. SS. Lecouck Â«rÂ»uck IriÂ« x. p., V. Â«

Vcell. Meyer juu. ISS.

Liwe, vr. Carl, Op. 114. Der MÃ¶nch zu Pisa, Ballade

Â»oÂ« Vogel, fÃ¼r Bariton oder BaÃ�. Schlesinger. S7.

â•fl â•fl â•fl, Op. HS. Noch Â«Hut mau kaum zc. Duett

f. Sopr. u. Teu. Sbeud. 74.

â•fl â•fl â•fl, Op, 1'2. Schottische Bilder f. ElÂ«, und

Pfte. Â«beud. 17Â».

Methfesfel, Â«., OP.14S. ZwÃ¶lf Lieder f. 4ftimm. Miuuer-

chor. SteÂ« u. 4teÂ« Heft. DamkÃ¶hler. S6.

â•fl â•fl â•fl, Op. I4S. ZwÃ¶lf Lieder fÃ¼r Soprau oder

Tenor, Alt oder Bariton. SteÂ« u. 4teÂ« Heft. Ebcud. SS.

PeterÂ«, Paul A., S Gedichte von H.PeterÂ« f. 1 Slugft.

mit Pfte. 2teÂ« Heft. Bote u. Bock. 42.

Petzoldt, Gustav A., Op. 2. SechÂ« Lieder fÃ¼r 1 Slugft.

mit Pfte. Whiftliug. 217.

Pohle, vr. Chr. Fr., Leipziger Plauoforteschule fÃ¼r Â«Inder.

Aith. l u.II. PeterÂ«. SS.

PutteÂ», I. O. Â»au, ZeÂ« LiedereÂ» Â«vor vier Mauueuftem-

meu. de Bletter. S6.

Rebliug, G., Op. 12. GesÃ¤uge fÃ¼r MSnuerchÃ¶re. Nr. I.

ThÃ¶rmerlied fÃ¼r Doppelchor. HeiurichÂ«hofeu. 20Â«.

â•fl â•fl â•fl, Op.Â». SechÂ« Lieder f. 1 Soprauft. mit Pfte.

Sbeud. LÂ«6.

Ritter, A. G., Op. IS. Souote fÃ¼r die Orgel. Breitkopf

n. HÃ¶rtel. 97.

Roseuhain, JacqueÂ«, Oeu^. 44. Soosle pvur IÂ« ?iÂ«uo.

PeterÂ«. 174.

Simann, CarlH., Op. II. Belm Aufgang der Souue.

FÃ¼r SoloÂ« und Chorstimmeu mit Orchester. ClavierauÂ«zug.

PeterÂ«. 14Â».

SSmauÂ», CarlH., Op. 12. Die untergehende Sonue.

FÃ¼r Solo- Â». Cherst. mit Orchester. ClaÂ»ieraÂ»Â«z. PeterÂ«.

I4S.

Salomau. Siegfr., Op. 2S. SechÂ« Lieder fÃ¼r 1 Singst,

mit Pfte. Bote u. Bock. 41.

â•fl â•fl â•fl â•fl, DaÂ« Diamautkreuz, Â«omische Oper iu

S Acten. ClavterauÂ«zug. Schuberth. IIS, I2S, 141.

Schiffer, Â«., Op. SÂ«. Vier GesÃ¤uge f. 1 Eiugft. mit Pfte.

Traulweln. 2SÂ«.

SchÃ¼rtlich, I. C., u. R. Lauge, EvangelischeÂ« ChoralÂ»

buch. Riegel. IS.

Schellenberg, H., Op. IÂ«. Phautafie fÃ¼r die Orgel. Breit'

kÃ¶pf u. HÃ¤rtel. 14S.

Schmezer, Elise, Op. 4. Lieder, RomaÂ«,Â», BalladeÂ».

IsteÂ« Heft. Heiurichshofen. 2Â«S.

â•fl â•fl â•fl, Op. S. 2teÂ« Heft deÂ«gl. Sbend. 2Â«S.

â•fl â•fl â•fl, Op. 6. SteÂ« Heft deÂ«gl. Sbend. 2Â«.

â•fl â•fl â•fl, Op. 7. 4teÂ« Heft deÂ«gl. Â«bend. 20S.

Schmitt, A., Op. 10Â«. ReligiÃ¶se Lieder vÂ»d GesÃ¤nge auÂ«

Maria Magdaleua fÃ¼r 1 Siugftimme mlt Pfte. Hofmeister.

2 Hefte. SS.

Schumauu, R., Op. Â«4. Beim Abschied zu singen. Lied

Â»on FeuchterSlebeu, mit BlaÂ«iuslrumeuten oder Pste. Whift-

ling. SS.

Steifeusand, Wilh.. Op. 4. FÃ¼uf Lieder f. 1 Siugft. mit

Pfte. Whiftliug. 2lÂ«.

Taubert, Wilhelm, Op.76. SechÂ« Lieder f. 1 Siugft. mit

Pfte. Bote u. Bock. 42.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Op. 74. Bier GesÃ¤uge mit Pfte.

DarauÂ« Nr. 2 â•žScho". Trautweiu. 2S7.

Tivendell, H., Op, 4. Drei Lleder f. 1 Siugft. mit Pfte.

Luckhardt. SS.

Twietmeyer. Th, Op.S. Bier Lieder f.ISingft. mit Pfte.

Whiftling. 2IS.

Verhulst, J.J.H., Op.SS. Vergsuueli^Keicl. Duett f. Sopr.

u. Teuor mit Pfte. Bletter. 74.

â•fl â•fl â•fl, Op. SS. Hymue: LeuÂ»is is Loci, f. S-,

Â«., T. Â». BaÃ� mit Pfte. Sbeud. 1SS.

Wierling, Georg, Op. S. Bier Gedichte Â»ou Reluik ,c.

fÃ¼r 1 Singft. mlt Pfte. Trautweiu. 2S7.

â�� â�� â��, Op. 4. Lockenstricke, f. I BaÃ�stimme mit

Pfte. Â«bend. 2SS.

Wichmann, Herrin., Op. IS. ZehÂ» Liederchen im BollÂ«Â»

ton. TrautweiÂ». 22S.

Winterfeld, C.Â»., Zur Geschichte heiliger Tonkunft. Breit-

kopf u. HÃ¤rtel, ISSÂ«. 121, ISS.

CorrespondenzeÂ».

Aus Argau.

Die AuffÃ¶hruug von MendeIÂ«sohv'Â«â•žEIiaS" ivZosingev. S. I2S.



AuS Breslau.

Von C. Seiffert: Spohr in Breslau. IS5.

Aus Darmstadt.

Von ft.: Darmftadt und sein Kunsttreiben im Jahre 185Â«:

DaÂ« Hvftheater. Die Hofkapelle. 67. Der Mufikrereiu fÃ¼r

Dilettanten. Der Mozartverein. Â«6.

Aus Dresden.

Von Lâ•fli.: Bericht Ã¼ber die Monate Januar biÂ« April 185Â«:

Oper Â»nd Eoncerte. 4, 18. Monat Mai: Italienische Oper.

2Â», 26. Juni, Juli, August und September. 223. Okto-

ber und November: Coucerte. 262, Theater. 274.

Aus Frankfurt a. M.

BoÂ» C. G.: Oper. Frl. NisscÂ» und S. Saloman. Gifte. Be-

nedict'Â« : Der Alte Â»om Berge. 16Â». â•fl Von einem andereÂ»

Corresp.: Concert von Siedentopf. Der CÃ¤cilienÂ« Verein.

Der philharmonische Verein. Das Museum. 235.

AuS Freiburg im Breisgau.

Von v,: Theater. Quartettunterhaltuugen. Coucerte. LiederÂ»

tafel. Geistliche Mufik. 11.

Aus Hamburg.

Die Jtalieuer. Gifte. 23. Frl. Wildaner. Hr, Ditt. Frl. Joh.

Wagner. Roger. 87. Gifte. 131. Anfang der Saison. Die

4Â» Bergsinger. Theater. IS7.

Aus Hannover.

Vvv M.P.: Beginn der Saison: Gastspiel deÂ« Hrn.Â«.Becker.

2SÂ». Coucerte. Theaterangelegeuheiteu. Abounementconcerte.

OuartettsoireeÂ». 282.

Aus KÃ¶nigsberg.

Von LouiÂ« KÃ¶hler: Oper. Coucerte, SoirÃ¶en fÃ¼r Kammer:

mufik. TonkÃ¼nstler-Verein. Pfitzcr u. Heitmann. 23Â«.

AuS Bad Kreuznach.

Bon â•flrâ•fl : Concertsaisov. 219.

AuS Leipzig.

Von F. G.: HauptprÃ¼fung am Conservatorium. MufikauffÃ¼h-

rung von Friedrich Velcke. 143. Die Rvsenfee von Halevy.

147. Oeffentliche PrÃ¼fung am Conservatorium im OrgelÂ«

spiel uud Chorgesaug. ErsteÂ« Abonnementconcert. 157. 2teÂ«

Abonnementconcert. 17Â«. Soiree von I. Schulhoff. 186.

3teÂ« und 4teÂ« Abonnemenlconcert. 2Â«6. SieÂ« und 6teÂ« AdoÂ»Â»

uementconcert. 231. 7tcÂ« Abonnementconcert. Euterpe. MaÂ»

ria Terato. Theater. 246. Concert zum BesteÂ» deÂ» Orche-

fterpcÂ»fionÂ«fonds am SieÂ» December. 263. 8teÂ« Abonnement-

concert. 2teÂ« Concert der Euterpe. 284.

Aus London.

Von Ferd. PrÃ¤ger: Die philharmonische Gesellschaft. 43. Die

italienische Oper in, MajeÃ�Â»'Â«-Theater. 179. Coventgar-

den-SaisoÂ». 19Â«.

Aus Luzern.

Vou B. S.: DaÂ« eidgenÃ¶ssische Singerfest am 28ften u. 29ftev

Juli. 8Â«.

Aus NÃ¼rnberg.

Von Carl Maivberger: Die Mitglieder der k. d. Hoskaxelle iÂ»

NÃ¼rnberg. 174.

Aus Prag.

Von O.: Tomaschel'Â« Todtenfeier. Schuihoff. Gottwald'Â«

Symphonie. Concert der Sophievakademie. Oper. 50. Ver-

mischteÂ«. 15Â«. VermischteÂ«. 219. Anfang der Saison. 245.

AuS Schlesien.

Von Silva: I2teÂ« schleicheÂ« Mufik- u. Gesangfcst am SlfteÂ»

Juli und IfteÂ» August. 9Â«.

AuS der Schweiz.

Schweizer Briefe Â»cn Dz.: DaÂ« Gesangfeft zu Luzcrn. 98,114.

Aus Weimar.

Von T. U.: Drei Tage in Weimar. DaÂ« Herderfeft. Rich.

Wagner'Â« Lohengrin. !Â«7, 115, 118, 136, 151, 162.

Kleine Zeitung.

AuÂ« Dessau: Hoydn'Â« SchÃ¶pfung. S. 12. â•fl AuÂ« Leipzig:

25jihrigeÂ« SlifiungSfcft deÂ« UniveisitSISsingervereinÂ«. 2Â«.

Schumann'Â« â•žGenoveva". 28. â•fl Aus Eisenach: Martin

Luther, Oratorium von F. Rohr. 4Â«. â•fl Aus Holland:

Coucerte der niederlÃ¤ndischen Gesellschaft zur BefÃ¶rderung

der Tonkunst. 51. â•fl AuÂ« Magdeburg: Seb. Bach-Feier.

52. â•fl AuÂ« MÃ¼nchen: C.F.Becker. 64, â•fl AuÂ« Leipzig:

SchulÂ»Â«Â«Â»'Â« â•žGenoveva" betreff. 74. â•fl AuS Hamburg:

VermischteÂ«, 8Â». Briefe >.'oÂ» Ludwig Berger, mitgeth, von

F. Sieber. 99, 132. â•fl AuÂ« Magdeburg : Eine HauÂ«-Orgel

von Reubkc. 10Â«. â•fl AuÂ«Koburg: LÃ¶we'Â« â•žSiebenschlÃ¤fer"

und daÂ« Oratorium â•žPetrus" von Spi!h. 112. In SacheÂ»

der Rheinischen Mufikzcitung. 12Â«. Adolph Henselt in DreS.

den. 164. â•fl Borwort der Brendel'scheÂ» Schrift: Grnnd-

zÃ¼ge der Geschichte der Musik. AuS Boston: VermischteÂ«.

AuÂ« London: deSgl. tÂ»7. Concert von Marie Wieck in

Dresden. 196. Concert veÂ« Prof. KloÃ� in Leipzig. 2Â«8. â��

AuS Hamburg: Concert Â»ou Pott und TedcSco. 231. â•fl

Aus Celle: Oratoriuni â•žHiob" von Stolze. 239. â•fl AuÂ«

Detmold: Sommcrconcerte. AuÂ« KÃ¶nigsberg: Meyerbeer'Â«

Prophet. Concertmstr.KÃ¶ttlitz, 24Â«. â•fl AuÂ« Hamburg: Be-

richtigung deÂ« BerichteÂ« Ã¼bcr Pott und TedeSco. 251. â•fl

AuÂ« Berlin: VermiichteS. 252 â•fl AuÂ« PariÂ«: Neuigkeiten.

Â»63, 275.

TonkÃ¼nstlerÂ» Vereine.

Leipziger TonkÃ¼nstler-VcieiÂ». 63. Verein zu Cassel. 112.



VI

Tagesgeschichte.

â•žEine Nacht auf dem Meere" von W.Tschirch. S.52. Marie

Wieck in Siseuach. Frau Kuchenmeister-Rudersdorff in KÃ¶Â«

Â»igÂ«berg. SÃ¤ngerfest in Danzlg. 64. Musikfeft deÂ« Lehrer-

gesanavereinÂ« in BrÃ¼hl. L.Hilgenfeldt. 152. Signora Tac-

cani-TaSca in Frankfurt a. M. Hr. Ditt, Frau SchreiberÂ»

Kirchberger, Frl. Haller, Hr Schott in Leipzig. Die KÃ¶vigÂ«-

berg.Oper, FrauGundyLuc.Grahn. G.Schmidt. ISÂ«. Haydn'Â«

SchÃ¶pfung, aufgef. in Lauban. Der MusikalienhÃ¤ndler GlÃ¶ggl

in Wien. Concerte im KÃ¶nigin Â»Theater in London. 176.

GÃ¤ste in Leipzig. Dnprez. Die groÃ�e Oper in PariÂ«. Sine

Violoncelliftin in Rom. Lauro Rosfi. ISÂ«. â•žEliaÂ«", aufgef.

in Wiesbaden, und Seb. Bach'Â« hohe Messe in Dresden.

ISÂ«. Frl. Wagner. Iran Schreiber-Kirchberger. Carl Eckert.

Die Geschwister Neruda. Frl. Spohr. 196. Labitzky. Men-

delÂ«sohn'Â« TÂ«deÂ«tag. DÃ¼ffeldorf. LOS. Fr. Castellan. Gar,

cia. Slcdberger. J.Gungl. Der Berliner Domchor. 22Â«. Mab.

Stoltz. Sign-Castellan. Frl.ClauÃ�. Hr. Koch. 232. Duprez.

Ole Bull. Geschw. Neruda. KontÂ«ky. Die Auferweckung des

Lazarus, Oratorium Â«on J.Hvpfe. 240. Die ^ssocisiiou ckeÂ»

grlisleÂ» musicien und I'union musicgle zu Paris. Der Bio,

linift Deichmann. 252. DaS ,,Paradies und die Perl", aufÂ«

gefÃ¼hrt in Ballcvstedt. â•žMoses", Oratorium von Schmitt,

anfgef. in Mainz. 252. Frau AÃ¶fter. Fr. Tadolini und Hr.

de Basfini. Der Violinist HÃ¤user. 264. Frau GÃ¼nther-

Bachmann. A. G. Ritter. Die vviou muÂ»icÂ»Ie zu Paris.

Violinist Eller. Sophie Bohrer. Die phllharmouische Ge-

sellschaft in Berlin. Der Verein fÃ¼r klassische Kirchenmusik

in Stuttgart. 276.

TodesfÃ¤lle: J.G.Mende in Leipzig. 88. Frl.Sarah. 164.

Karl Klage. ISÂ«. Th. Mozin. 252. Mad. Saivt-AubiÂ». 276.

VermischteÂ«.

Correcturchronik. S.2S. Bach'S ClaviercompofitioneÂ», heraus-

gegeben Â»oÂ» Ritter. 64. Die â•žVerklÃ¤rung deÃ¶ Herrn", Ora-

torium Â»cÂ» Kvhmstedt. RedactionSbcmerkung, Schumann'Â«

Genoveva betreff. 8Â«. Die Holzblaseinstrumente deÂ« Hrn.

Backofeu in Darmftadt. lvÂ«. AuÂ« Frankfurt a.M. Theater-

dir, Engclken in WÃ¼rzburg. NovitÃ¤ten in Stuttgart. Jenny

Lind. Lortzivg'S Opernprobe. 176. Ein Recenseni Ã¼ber Jenny

Lind. Ein falscher Garcia. 188. â•žCzaar uud Zimmermann"

in London. Eine Parodie der â•žRosevfee". Willkuhr der Or-

chesterdirectorev an den italien. Theatern. Eine spanische

Nationaloper. Der â•žProphet" in Bremen. Balfe'Â« â•žZigeu-

nerin" in Berlin. Flotoro'Â« â��GroÃ�fÃ¼rstin". Verdi'Â« â��LuisÂ«

Miller". Meyerbeer'Â« â•žAfrikanerin". 196. Meyerbeer. DoÂ»

Juan mit RecitativeÂ» in Cobvrg. Curiosum. 2Â«Â«. C. S.

Klemm'Â« Musikalienhandlung in Leipzig. August Lewald.

Adam. Meyerbeer'Â« Afrikanerin. â•žColumbuÂ«", Oper von

Barbieri, 22Â«. Mehul'Â« â•ždie beiden Blinden von Toledo".

Oper in Riga. 222. Barbieri in Hamburg. Der â•žProphet"

in MÃ¼nchen. DaÂ« Orchester zu New-Dork. 24Â«. Lortzing'S

Musik zu â•žMajor von Schill". Palevy'S â•žSturm". >rlÂ«.

quin et colomdive von E. Dejazet. Der â•žProphet" in BrÃ¼sÂ«

stl. SommervachtStraum von Thomas. Â«Â»rzuerile ck'Xutricbe,

Oper von G.Gregoir. 2S2. I.Â« cdewin cle dois von Meyer-

beer. â•žPrinz und Maurer" von Fr. Derkum. Schumann'Â«

â��Requiem fÃ¼r Mignon". Mab. WeiÃ�. Die Oper â��Biavka"

vou Rietz. I.Â« 6Â»me 6e pique von Halevy. Baccilieri in Flo-

renz. 264. Alfeo Gtlardoni, Contrabassift. Mercadavte.

JeÂ»Â»Â» Lind. Der Berliner Dom>Chor. Leseueur. Salomau'S

Diamautkreuz. JacqueÂ« Herz. Auber. AndreaÂ« Hofer, Oper

von Kirchhoff. Lortzing'Â« Czaar und Zimmermann in Wei-

mar. 276. RedactionÂ«bemerkung. 284.

Gedichte fÃ¼r musikalische Compofition.

Von E. L.: Vergiftet. Tag im Herzen. S. 24S.

Kritischer Anzeiger.

xZ^ Die Ziffer in <> bezeichnet die Opulzahl, und wo dieselbe fehlt, ist sie auf dem Titel nicht angegeben; die zweitÂ« Ziffer

bezeichnet die Seitenzahl, und daÂ« darauf folgende Â» oder b die erste Â«der zweite Spalte. Die nicht im Krlt. Anz. besprochenen

Werke find mit ' bezeichnet.

Abenheim, I., 215 d.

Alald, D. (2Â«) 171 d.

AmbroÂ«. A. W. C S) 22S b.

Auger, Â«. ('4) S8 ,.

Arlet, A.. 4gÂ».

Ascher, I. (4) 71 b. (7) 71 K. (8) 71 d.

AÃ�mayr, Jg. (' S6) 192 Â».

Aulagnier, A., 8 d.

Waake, F. (IS) 202 Â«.

Barth. ('23) 214 b.

Beethoven, L. Â«. (2S) 6 Â».

Benedict, I., 203 l>.

Berg. A. W. (8) 2S9 b.

Bernard, M., IS9 b.

Bertini zun,, H. (175) 7 Â»,

Beyer, F. (102) 14Â«!,. (IÂ«Z) 14Â«Â».

(1Â«6) 14Â«Â». (lÂ«2) ISÂ«s. (IÂ«3) 16Â«b.

(IÂ«8) 16Â« b. (lÂ«7) 226 d.

Bibl, A. (*2S) 192 s.

Bittkow, Th., 46 Â». 46 b.

Blumenthal, I., siehe: Ch. Fradel.

Boje, I. (13) 2Â«1 d.

Brand, W., 138Â».

Brunner, C. T. (IS7) 71 s.

BÃ¼rde, Jeanuette, (7) 138 b. (9) I3SK.

(8) 138 b.

BurgmÃ¶ller, Fr., 14Â« d.

Burkhardt, S. (S1) 59 ,.

Chevillard, A., 93 ,.

Chopin. Fr. ('65) 7Â«b,

Chwatal, F. X. (93) 47 b. (95) 84 s.

Claudius, O. ('23) 7 Â».

Commer, Fr. (' 39) 58 b.



Eoncone, I., 159 ,. 2Â»2 d. 203 s.

Eouradi, Â«. (Â»13)46Â». (21) 2Â«! d.

(22) 2Â«l d. (* 17) 214 ,.

Cvnradi, (16) 215 d.

Ennje, L., 201 s.

Cjerny. C. (8Â«8) 171 Â«.

DamÂ«Â«, L. (' 6) 214 b.

Dankelmann, Jrhrr. Â». E., 94 d.

David, Ferv. (2S) 258 d. (27) 258 d.

DÃ¶hler. Th. (71) 47 ,. (72) 22S d.

Dout, I. (8Â«) 270 d.

Dorn, H. (69) 171 ,

Dnyschock, A. (71) 7 d. (72) 7 d.

(73) 71 d. (74) 127 ,. (75) 127 ,

(76) 127 (S7) 1S9 d. (58) 139 d.

(59) 226 b. (60) 226 d. (61) 226 b.

(62) 226 d.

Dreyschock, A., u. H. Panofka, (79)

259 ,.

Duban, I., 227 Â«.

Duvernoy, J.B. (1Â«7) 139 ,. (186)

171 d. (184) 8 ,.

Eggaid, I. (6) 139 d.

Â«Â«geling. Ed.. * 71,.

Â«hlert. L. (' 14) 17Â« ,.

Ehrlich, ('23) 58 d.

Â«ichler. F. W. (7) 93 Â».

Ente, H., 227 ,.

Enkhausen, H. (76) 46 b. (75) 83 d.

Â«schmann, I. C. (I) 93Â«. (2) 258,.

(4) 258 ,.

Esser, H. (32) 225 d. (31) 27Â« ,.

Fleischer. M. (' 2) 58 K.

FlÃ¼gel, G., 4Â« d. " 58 s. (32) 59 s.

Folmer, G, ' 58 Â».

Fraclmavn. W. (12) 47Â». (15) 47 s.

Travel, Eh., Â«. I. Blumenthal, 8 d.

Francs, Ed. (' 18) 58 ,. (Â« 17) 58 Â».

Funke, I. (2) 215 K.

Gade, N. W. (19) 93 d. (* 21) 225 ,.

GÃ¤hrich. W., 216 d.

GÃ¤rtner, C. (i) 215 K.

Gerte. O. (3Â») 226 d. (35) 22S b.

Geyer. Fl. (' 14) 83 b.

SlÃ¶ggl, F. X,. 2,4 b.

Goldschmidt. O. (2) 13Â» d. (3) 139 b.

(4) 139 b.

Goria, A. (54) IÂ«Â«s. (55) 259 b. (52)

7d.

Gottschalk, L. M. (Â») I5S d. (5) 7 b.

(4) 7 d.

GouÂ»Â», Th, C 12) 225 s.

Graben-Hcffmanu, (16) 83 s. (17) S3b,

(15) 9t,,.

Sranfeld, W. (17) 2Â«3 (18) 203 Â».

GreÃ�ler, F. A. (II) 171 ,.

Groner, 2Â«2 K.

GroÃ�e, H. (I) 159 s.

Gumbert, F. (35) 84 d. (27) 159 b.

Gungl, I. (55) 48 Â».

Guth, Â«. (3) 83 s.

Gutmann, A. (13) 258 s. (16) 258 >.

HÃ¤ndel. G. F., 45 ,.

Hauptmann. M. ('34) 192Â».

Hecht. Â«., 225 d.

Henkel, H. (5) 202 Â«.

HÂ«nselt, A., 46Â«. (13) 47 b. (13) 236 d.

(22) 236 b.

â•fl â•fl â•fl 236 d. (13) 260 Â».

Her,, H. (161) 7 d.

Herzberg, W., 83 K.

HeÃ�ling, M. Â». (6) 216 Â«.

Hille, Â«. (14) 45 d.

Holzel. G. (6Â«) 203 , (S7) 203 s. (61)

227 d. (68) 227 b. (62) 271 Â».

Hunten, Fr. (172) 7Â« ,. (173) 259 d.

JahnÂ«, F.^W. c 37) 58 Â». c 38) 58 b.

(*39) 58 d.

Kalauj, A., ' 214 ,.

Kalliwoda, I. W. (165) 71 b. (17Â«) 71K.

(161) 159 ,. (168) 1S9 ,.

â•fl â•fl â•fl 226 ,. (163) 227 Â«.

(166) 227 Â».

KaÂ«kel, F., 227 i>.

Â«aulich, I., 2U2d.

Klage, E., Orion, 45 ,.

â•fl â•fl Ebnubini'Â« Ouvnt., 46 Â«.

â•fl â•fl Hayvn'S EymphÂ«Â»., 83 d.

â•fl â•fl 192 d.

â•fl â•fl Orion, 2Â«1 ,.

â•fl â•fl Ehnubini'S Ouvert., 2Â«1 >.

â•fl â•fl Haydn'Â« Symphon., 2Â«1 Â«.

Â«lauer, F. G., 2Â«2 ,.

Knorr, I., * 5S s.

Kolb, I. Â». (Â« 1) 58 b.

KoniÃ¶ki, A. de, (6) 94 Â».

KoÃ�maly, E. (' 11) 83 d.

KrÃ¼hmer ^un., E. (11) 271 s.

KriipiÂ», L. (1) 192 b.

Â«rÃ¼g, D., 6Â« b. (25) 202 b.

Kuhe, G., 215 ,. 27Â« b.

Â«Shmstedt, F. (25) 138 I. (2Â«) 138 g.

Kullak, Th. (58) 45 d. (6Â«) 47 s. (5Â«)

47 b. (' 62) SS s. (57) 71,. (6Â«) 7l ,.

(56) 259 d. ('61) 214 d.

Kunze, G. (Â«I) 94 d.

Kwizvu, N. A. (4) 139 o.

Laugenbuch, <Â§., 192 b.

Lee, S. (57) 71 ,. (56) 71 d. (51) 84 b.

(54) 171 d.

Leschetizky, Th. (2) 139 d.

Lewy, I. R. (II) 59 b. (13) 59 b.

Liebau, F. (14) 47 Â«.

Lindner, Â«. (' 13) 46 ,.

Lindner, E. O,, 7 ,.

Lindpaintver, P., 159 s.

LipinSki, Ch. (33) 84 ,.

Lisjt, Fr., 257 d. 25Â» b.

LÃ¶we, Â«. ('114) 46,. C113) 46^

(' 112) 45 d.

Ludwig. Rosa, (3) 139 Â«. (2) 202 d.

LÃ¼hrÃ�, C. C 21) 225 Â».

Mangold, C. A. (34) 27Â» ,.

Marcailhou, G., 139 d.

Marschner, H. (141) 138 d.

Martin, H. (16) 215 ,. (14) 215 ,.

Mayer. E.. 47,. (121) 159 b. (132)

159 d. (134) 159 b. (136) 201 b. (137)

2Â«1d, (138) Â«Ib. (135)227,. (139)

227 Â«. (131) 259 d.

Mayseder. I. (63) 226 Â«.

MeiuardnÂ«, L. C1) 94 ,.

Melchert, (24) 216 ,.

Mendelssohn'Bartholdy, F. (4) 7Â« ,.

('83) 7Â«b. ('Â»3,) 83,.

â•fl â•fl â•fl â•fl 127 d.

â•fl â•fl â•fl â•fl (84)Â»7Â»d.

Methfessel, A. (' 145) 46 Â«. (* 145) 4Â«d.

Metternich, R. de, eÂ« Â«.

MeÃ�ger, I, C,, 48 ,. (4) 215 Â«.

Metzler, A. (1) 192 b.

Meyer, A. (12) 258 ,. (14) 258 ^

Milan. I. (4) ,39 b. (5) 139 d,

Montlony, O., 6Â» ,.

MoscheleÂ«. I. (' 117) 83 d. (64) 7 ,.

Mozart, W, A, 82 ,.

MÃ¼ller. S.. 83 Â«.

Nicolai, O. (" 41) 214 Â«.

Normann, L. (I) 258 Â«.

Gesten, Th. (42) 47 ,. (5Â«) 94 s.

OÃ¶borne u. Ch. de Beriot, (73) 227 b.

Pathe. E. E. (5) 259 b.

Paner. Â«. (*27) 214 d.

Pazelt, Th. (2) 271 ,.

Petzold, G. A. (' 2) 58 d. (1)^59 b.

Petzow, E. (' 11) 17Â« d.

Piwoda, Fr., 271Â«.

Piris. Th. (1) 236 Â«.

Proch, H. (>^5) 2Â«3 K, (IS2) 2Â«3 d.

(161) 227 i).

Puttler, Fr., 47 d. (3) 2Â«2 b.

Ravina, H. (I) 7Â« b.



Vttl

Rebllng, G. (*9) S3b. (*12) 59Â».

(II) 139 s. C lS) 2,4 d.

Reichardt, G. (SO) 271 d, (2Â«) 27l b.

Reinecke, C. C2Â«) 214 s.

Relsfiger, C. G. (19Â«) 159 o.

â•fl â•fl â•fl 227 Â».

ReiÃ�, E. (4) 25Â« b.

Ritter, A. G. (*I9) 5Â« s

â•fl â•fl â•fl 139 g.

Â»obberechtÂ«, A.. 139 s

Rosellen. H. (12Â«) 159 d. (IIS) 25Â« b.

(121) 259 d. (119) 7 b.

Rungenhagea, E. F. (* 4Â«) 214 Â».

Sachs, I. (4) 7 b.

Singerbund, der neÂ»e mirkische, 202 s.

SalomaÂ», S. ('26) 17Â« d. (3Â«) 257 Â».

Salzmann. C. G. (9) 271 Â«.

Sattler, H. (IS) 192 s.

SchÃ¤ffer, A. CÂ«>) SÂ«b. (2l)6Â«s.u.b.

(31) 94 Â». (27) 171 d. (32) 171 b.

(24) 271 d. (33) 271 d.

Schellenberg, H. (' IÂ«) SÂ« n.

Schilling, G.. ' 2IS Â».

Schlick, GriftÂ» E. (1) 4Â« d. (2) 202 s.

Echmczer, Elise, ('4. S, 6, 7) 5Â«d. (*!Â«)

214 d.

Schmidtler. F. N. (4) 4Â« b.

Schmitt, A. (IÂ«9) 94 Â».

Schmuck, I. A., 47 b.

SchÃ¶n, S. (9) 2Â«3 b.

Sckulz. F. (1U) 215 b.

Schumann, R. (* Â»4) 7 g. l5> 7Â« b.

â•fl â•fl â•fl '7Â«b. ('Â«9) Â«3d. CÂ«k

225 s.

Sechter, S-, ' 192 s.

Seyler, R. (7) 226 d. (1Â«) 22Â« d.

Siering, M. (2) 227

Singctte, (14) 271 Â». (25) 271 Â».

SolulSki, A., 47 b. 94 Â«. 139

Spindler, Fr. (1Â«) 225 s.

Stadlrr, AbbÃ¼ M., 2Â«1 b.

Steifensand, W. (' 4) 5Â» s.

Steiner. Fr. (I) 59 Â«. (2) 59 d.

Stephan. M. (2 u. 3) 94 b.

Stiehl, H. (1) 94 s.

Stoll, F.. 216 b.

Storch, A. M. (*Â«Â«) 214 b.

â•fl â•fl â•fl 215 d.

Stradella, 45 Â».

Struht, A. (IÂ«) 227 b.

Sulzcr, S., 215 d.

Taubert, W. (' 74) 5Â« b.

â•fl â•fl â•fl Â«3 Â». (Â«3) 27Â« Â«. (Â«2) 27Â« s

Tedesco, I. (11) 71 K.

Ttichmznn, A,, 27l b.

Thalberg, S. (66) 93 K. (67) 226 ,.

ThomaÂ«, A. *225Â«.

Tivendell, H. C4) 46

Truhn, H, 227 b.

Tschirch, W. (17) 15Â« (2Â«) 15Â« s

â•fl â•fl â•fl 214Â».

Twietmcyer, Th. (*Z) 5Â» s,

Veith. W. H. (27) 2Â«2 d.

Wierling, G. (*4) 5Â«d. ('3) dÂ«b. ('S)

214 s.

BieurtempS, H., n. A. Rubinftein, 139

Vilbae, R. de, (Â«) Â» Â«. (7) Â» ,.

Vogel, Â«.. 59 b.

BoÃ�, Ch. (27) 7Â« Â«. (113) 159 b.

Wagner, G, D, Â«3 s.

WaldmÃ¶ller, F. (6S) 259 b.

WallerfteiÂ», A., 4Â«,.

Walter, A. ('7) Â»3 Â».

Warlamoff, 271 b.

Wohle, Ch. (12) 159 K.

Wichmann. H. (- 13) SÂ« d.

WillnierÂ«, R. (69) 259 Â«. (7Â») 259 Â«.

Witt, Th. de, *2I4 Â«. (Â»3) 214 a.

MÃ¶hler, G. (' 16) 214 s.

Zapf, A-, 2Â«2 b.

In se

C. Luckhardt S. Â», 72, 172, 22Â«. 272. Schuberth u. Comp.

24. 36, 72, Â«4, 95, 14Â«, 26Â«. M. SchloÃ� 24, IÂ«S. Fr.

Hofmeister 36, 6Â«, 216. C. Glaser 4Â«. R. Friese 4Â», 14Â«,

IS4, 203. Fr. Luden 4Â«. F. W. FiÃ�mcr u. Comp. Â«Â«. G.

FlÃ¼gel, Anzeige, 6Â«. A. DÃ¶rffkl, Inserat, Â«1. ConserÂ»atoÂ»

rium der Musik zu Leipzig Â»4. C. F. PeterÂ« 95, IIÂ«, IÂ«4.

Breitkopf u. Hirtel 116, 12Â«. W. DamkÃ¶hler 12Â«, 272.

B. Schott'Â« SÃ¶hne 12Â«. 14Â«, 16Â«. Schlesinger'sche Buch'

uud Musikhdig. 12Â«, 14Â«, 16Â«. 201, 22Â«. Fr. Mauke 14Â«.

Beilagen: Bon Schuberth u. Comp, zu Nr. 16

a t e.

R. Frantz 14Â«. Hallbcrgn'iche BerlagShandlung 160, SÂ«t,

216. F. E. C. Leuckart 172, 24Â«. C. Czerny, Berichtigung,

172. A. Cranz'Musikalienhandlung IÂ«4. KÃ¶Ã�ling'sche BuchÂ«

Handlung 1Â«4. F. Kuhnt 2Â«3. I. F. Chr. Emde, ViolinÂ«

Â»erkauf, 216. Ccntrabassist. gesucht, 216. I. A. BÃ¶hme

22Â«, 24Â«, 26Â». Direktion der mufttal. Gesellschaft zu EÃ¶lÂ»,

musikal. Preis-Aufgabe, 22Â«. C. A. Handel 236. H. KÃ¶h-

ler 23S. F. W. Arnold 26Â«, 272. Gerftenberg'sche Buch.

Handlung 272. Pcdalharfe, Verkauf, 272.

Druckfehler,Berichtigungen im SS. Bande.

Nr. 1Â«, Seite 51. Spalte 1, Zeile IÂ» von oben: Botschon (statt BÃ¶ttcher),

â•ž 5Â«, ,. Â«75, â•ž 2, â•ž S ,. â•ž Amigo (statt Clerlgv).




